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<£, t i e n n e £) u r a n b,

yJew &t ienne £>uran& gart für Den retd>fTtMi 9ttann in

Dem SSe^ttrFe t>on "Staune, einem Der fc^önf^en SanDfh-icfye

25urgunD3, tt>o et ftcf? 6aIÖ nacf> Der ©e&rerfengjeit Der fron*

iöfif^en -Keyofutton angeFauft fjatte. 2fucö fannte man weit

unD ßreit Feinen wof>rt!)ätigerett 2flann afS if>n , wefj&alfr er

yon feinen %iad>bavn , met# armen , frö&fic&en 'ZGinjern , cje^

wö&nfidj nur Später 2) u r a n D genannt wurDe. 3n Der Zhat

fcfjien £err 2>uranD feinen 9tet<$tf>um mefjr für 2fnDere , aH
für fiel) fef&ff, 3U ßeft^en. (Sr fe&te mäßig , fjenna&e Farg ; &e*

wofmte Die fdjiecfytetfen Bimmer feines @<$tofTe$, unD FfeiDete

fief) wie ein gemeiner 25ürger t>on tymä, welches gewefen 51t

fenn er ntc^t »erfreute, dagegen freute er Feinen 2fufn?anD,

wenn e$ Darauf anFam , einen dürftigen unD sugfetefc red?t;

fet^affenen Wann ju unterließen , oDer ihm einen guten Jag

ju machen. 35ei> fofcfyen tfnlafTen aaf> e§ nur eine @ränje,

Welche feine Srewge&igFeit nie ü&erfcfyrift: er fyatte e» fiel?,

wie man fcemerFen fennte, $um ®runDfa£e gemalt, feine
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23efi<jungen ffets in fcem Umfang' «"& Sßertfje $u ermatten,

Sie fte ju Öer Seit, Da er f!e fauffe, gefjafct Ratten, StefeS

<~tammvermögen feewafn'te £err Suraut» wie ein £eiligtl;um

:

«5er er jeigte ftcf; efcen fo abgeneigt, JaffciGe ju »ernteten,

als e$ ju »ermtnöern; ja er feinen, feitbem er jene aScfifcuns

gen ermorten, ieöen 3uwa$$ feines 2Bo&lftanöe$ alö eine

Sali 3« &etraffen, bereu er fl# fc&ai£> als möglich wieder enf*

lebigen mußte.

tfuf welche 2$eife2>ater 2>uranb p feinem großen <#ermfc

gengefommen, war inber@egenö niri;f fceFannt. Wlcm »ermu*
t^ete, baß ber SBeinljanber, werben er früfeer fcetrie&en, öen
®runb baju gelegt, unb fcöß if>n bann mehrere gtücffidje litis

temeftmungen im £auf unb 2SerFauf üon SKationaigütern in

fcen <Stanb gefefct hätten, Sie weitläufigen £änbere»en an fidj

*u bringen, in bereu 25ejtfce er fiel? gegenwärtig fcefanb.

®iefe Sünfcereöeri fetten ei;ema$i§ ben Ferren »on<Sor»iffe an*

gehört, einem altabeiigen ©efdjrecfrte, beffen fester «Stamm*
fiatter, unter ber #errfcf>aft b.e$ 3£o&rfa&rt3au3f$ufTe$, fca$

öpf« feiner 2fnljängfici)Feit an bie FömgU#e Regierung gewor*

ben war. £$ ging fca$ @erü#t, Suranb ^afce, aH 2flitglieö

ber <parifer STationafgarbe , 5>en ungrücffirfjen SttarguiS von
@or»itfe auf beut SKJege $ur ©uUfottne begleitet, unö ber (Sin*

bruef, welchen Die Einrichtung tiefet eblen Cannes auf ifm

machte, fe» »orne&miicf? Urfa#e gewefen, warum er einige

Seit nact?f)er fein ©ewerfie in ber 23orjTabt -8t. OTartin aufr

gegeben , unb <pari$ felfctf »erraffen fca&e.

SKSirFItd) festen Kaut Suranb ber unlücflicf;en -Samtlte,

v-1 beren 23eft$tf>um er eingetreten, eine me&r alö gewöhnliche

£t>eiinai;me ju wibmen. Sttan wußte, &aß er fity viele 2ttüf;e
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«Sege&cn, ben "ttuftnfyaU tfon ©owitre'S FranFer ©emaMin un&

t>effeit unmündigem @öf>nrein <M$juforf<#en , welche na<$ ber

SSerijaftnelmtung be3 9ttareiui$ t>ie Slucfyt ergriffen , unb na#s

l?cm fte einige Monate &ufffo§ um&ergeirrt , in einem Flet*

nen ©ränderte SDeutfd&frttibS , wie fpätere Staffierten öerficfjer«

fen , 6afb na# einander geffor&en waren. #u$ fange naef) bie?

fer Seit fcemerFte man, bat? ft# ©uranö Ben ftetfenben uni>

gutücf geFommenen 2i"u$gewanberten oft fe&r angelegentlich

um nähere 2fu$Fünfte üöet &a§ (grtyicffat iener ungfücHicfyen

-Sfüc^tfinge erFunbigte, SBenn er bann entweber Feine, ober

nur cie 33efiütigung bei* früheren Staffierten öon ifjrem 5eFfa=

ejen$wert$)en Jobe erhielt, fanb man if;n f*et$ tiefftnniger unö

tfärFer gefügt , aI3 man e$ »on feinet ^eiteren ©emüt^att
£e» anbereu linlätftn geit?of;nt war; baf;er ft$ 9#ancf)e ntdfjt

enthalten Fonnten, 5it>ifcfoen Mutant» unb bem »efftor&enen

SftarquiS irgend ein geheimes 23erl)äf£nifj an^une^men , ü&et

Beffen eigentliche S5efdjaffenl;eit jeeoe^ Siiemanb eine waf>r;

fc^einli^e SSermufftung aufjutfetren wuflte.

Ungefä&r $n?en 3abre natf? &em 2ir.Faufe feiner großen 2?e;

jungen fd^fofl £err £>uranb, öer feit längerer Btit SSitwer

war, eine $tt>ci)te #eiratf) mit einer jungen ^erfon »on ange;

neunter ©effrrtt unü te&Oaftem @f;aracter, öie er »or Fudern

Fennen gelernt fjatte. 2>er ftfjon jiemlic^ Bejahrte, aöer noef)

ruhige '2flann tieöte feine junge Srau ungemein , unb au# fte

war ifjrem Q5atten f>erjlic^ sugef&an , vbmf)l i&re 2fnfid)teit

unb Neigungen nic^t immer mit ben feinigen ü&ereinftimmten^

<3o war fie jum 'Qes^fpiefe mit feiner aü'jugroßen Srenge&igFeit

gegen 3?acf?6atn unb -5rembe Fetnesweg$ einüerffanben , woge*

gen fje if?n <?efd?u(bigte, in feinem eigenen #«ufe e$ nic^t fei*



ten rttt tetw fdMcfüdjen 2fufwanbe fefjfen *u fafTeit. 9?i<*t w<r*

ntger fcatte fte gegen 2)uranbs altfranFtfcfce unteren unb ge*

gen Sie SreuberjtgFeit ein^uwenben , womit et feines ehmaW-
gen ©ewerbes in Darts t»nb feiner guten Tiatybatn in ber<Scr*

flatt @r. 2J?artin nod? öfters erwähnte. _ 2Kan trauerte eS/

meinte fle, eben nietjt ju wiffen, t>aß Der reiche ©ut^beftfjer

2)uranb, unb 23Tei^er @tienne, ber S3öttd?er am Sf>ore St.

Martin, eine unD biefefbe <perfon fe». dagegen f>tert es

#rau Sufanne — £»iefl war ifcr Sfta&me — ni#t für überftüf*

fig, iljrcr eigenen guten £erfunft gelegentlich $u gebenFen;

benn fte fyatte bie @f>re, eine geborne *pariferin aus fcem ge*

bilbeten Sftittelftanbe 5U fei;n, unb unter ityren S3erwanbfen

Stute in Remtern unb 2öürben j« säWen.

Sflabame 2)uranb gebor ifjrem (hatten eine Softer, weU

fte balb ber Augapfel bes Katers, unb ber @torj ber Butter

warb» 3n ber l^at Fonnte man Fem ferneres , anmutige*

res £inb fefcen, als bie Heine Jfbele, wie S-rau @ufon if;r

Xöä)tetd)en, ni$t eben jur 3ufriebenf>ett ifjres Cannes, gc*

nannt fatte. (fr fanb ben Stammen ju vornehm für bie £0$;

ter eines ehrlichen Söürgers aus ber SSorffabt ©f. Martin,

ben ein grücHicfces Ungefähr bort; su weiter nichts, als $u iem

erfifen Stoiber bes 25ejirfes »on 25eaune Qematyt f)ätte. 2fber

Srau €>ufanue lachte über biefe 23ebenFfid)Feiten i!>res @f;e-

fierrn; fie meinte, ber belle 2ttann in SranFretd? fottte ft'ci)

einfl nid)t ju iwnelmt bünFen , um i^re 2Cbefc ju werben, iie

fc> fcübfd; wäre , wie eine ^rin^efTtn , unb , wenn 25uranö es

barnad? anflehte, wofcl auet; fo reid; werben Fonnte. 2>ejjf;aI6

eben war fte mit feiner gutherzigen <£erfct>wenbung , wie fte

itn-es Cannes 3DWbt&«tigFeit nannte, oft rec&t unpfrieben >



öenn Hielt fernte , t&rer Meinung n«$, öe$ ©elöeS gat

niefotau viel haben, um öe$ @töam$ werth $u fetm, welchen

fich 5rau @ufon fünftig einwarf unter öen SSüröenträgern

öe$ Reiches auswählen geöaebte.

^öele wuchs inöeffen heran , fo aierlich unö fein gefcilöei

nl$ öie Xfiutter, unö fo verfiänoig unö gut geartet, o,U öec

SJater e$ wünfehte. 2>er ehrltche 2ttann fonnte, oöer wollte e?

nicht hinöern , öaß feine Softer in allerlei) fünften unö ®cr*

iigfeiten unterrichtet wuröe, öie er jn?ar für üoerfüiffig hielt,

worauf a&er feine Srau einen ungemein hohen SBerth fe£tt\

2lcele tanjte unö fang , zeichnete ein wenig , plauöerte italie-

nifet» unö engüfeh, unö penahm fich fcen öem allen mit fo viel

natürlicher @ra$ie unö 23efcfceiÖenheit , öafi alle S33elt von ihr

entjücftwar. 2)uranö fel&ft, vor Dellen tfugen öie Siefcenswür*

öigfeit feiner Softer fich täglich mehr entwickelte , fing nach;

unö nach an , fich mit öer (Sr^iehungSweife feiner @attm

ausjufohnen» (fr wiöerfe^te fich ihren Anordnungen immer

weniger; jährte ohne 2flurren öie theuren 2tteifler, 25ücher ,

Snffrumente u. f. w., welche 5rau (gufamte von allen Seiten

*u 2löefen$ Unterrichte herfeen^ufchafFen wußte, unö ließ es gc*

fchehen, öaß öie ganje Einrichtung öe$ Kaufes nach unö nach

ein feineres unö »ornehmereö Knfehen erhielt, SDährenö er felhft

feiner einfachen Se&enSart getreu Miefe, warö Die Umgehung

feiner -5rau unö Soebter äufehenö» reicher unö glänjenöer;

unö inöem er feine ©efebäfte noch fortwäbrenö in einer ^)in-

terfru&e öe$ 2ßirthfcbaft$gel>äuee5 abmachte, verwanöelteu

ftcb öie großen ©emäcber öe3 ©cblofieä , welche bisher leer

gefianöen , allmählich in gefcbmaclvoli versierte doncetU unö

(SejViifchaftsfäle, worin öie fc&öne SSJelt öer umliegenöen ®s>
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genb an Uflimmten Sagen sufammenFam , umttberens taren*

te $u Gewunöern , unt> nefien&en ter guten &ücf)e t>er £au§;

frau un& §errn 25uran&$ treffftcfyen ^Beinen aujuf^eedbcrt.

9ftai>ame Surani) 6ett>te§ 6en forden ©efegenfjeiten , fcafj eintWNin , »on wertem (gtanfce fte aucfy fe» / in ter ^t'oyinj

wenigftens, eine 2)ame tton 9lang yorffetfen rönne, fo6al&

e$ i&r &efie&t; Denn nichts übertraf tie ungezwungene 2frtig*

Feit .womit fte t&re ©efetffcljaft empfing, e$ müßte fcenn fcie

treuherzige Unfcefangen&eit fenn, mit welcher &urani> fei&ffc ftd&

unter feine ©äffe mifd&te , ofcne im geringen etwas »on fei;

nem aKftänfifc&en 2$cfen a&attlegen.

2)uranö$ $ocf?ter näherte fxä) iet$t &em TCUev , wofcie Der;

föntidje tfnmutf? turd; ten 9teifc £>e§ ©ef#re<$te$ er&b&t Wirt».

3Dre üppiger auf&lüfjen&e ©eftaft fing an, ft# mit tem

©ebener iungfräurtc^er ©cfyam ju umziehen ; iijre Finblic^e

£et>f)aftigFeit ging zuweilen in (Srnft unö 9?atf)t>enFen ü&er;

fte öewegte fiel?, unt> fpra# gemeffener; wenn fte fang oöer

Ja§, fcfyien öie <£mpftnt>ung ü&er ifjre ÄunffferfigFeit »orzu;

f>errfcfjen : — in intern ganzen SÖefen war mefjr Snnigfeit unö

©eele. 2)ie brauen öemerFten tiefe 23erän&erung mit Sä«

cfcefn , wof>l au# mit auffeimenöer @iferfud?t ; in öen Sri;

cfen £>ct* Spännet »errietf? ftd? eine wärmere £f>etfnaf>me , oXi

fte Öem frönen fflün feiger fcewiefen Ratten. Sfttaöame 2)uranl>

war f#on juweifen mit Sern ©ebanFen an Die %Baf>l eines

(SifcamS Befcfcäftigf; a&er 6e» weiterer Uefcerlegung fanö ft# ,

Saß notf? niemand öie (Sigenfcfjaften vereinigte, welche ifjre

2fnfprü#e in tiefer #tnftcf>t Sefrietigen Fonnten. -Sfjr 3J?ann,

mit tem fte ü&er tiefen ©egenffant einmal fprart), naljm

eine ernjtyafte SWiene an, unö 6ra$ 5»ie Unterredung mit tet



33emerfung ab: »£3 fe» wo$r no# au früf), au 2rberen3 SJer?

I;eiratfmng au öenFeti ; ü&rigen» fcalte er eS für'3 ^Beffe^ Da3 ffu-

ge SOtäfc^en 5>erein|I fel&ff wäbfcn ju raffen ; Denn am (init

fyäiten Die Söcbter in Diefen Tineen nidjt nur einen üefferen

©efc&macf , fonDern rtic^t feiten auef? mefjr SSerffanD , ais -5a*

*er unD Butter iufammengenommen.

«

3n Der £f?at mar e§ Die Ueöeraeugung öon Der naturalen

Unfcefangen&eit unD Dem guten QSerflanDe feiner Softer, wa§

£errn 25uranD gegen Die e!jrfüd?ttgen (]3Cane feiner &rau greic^s

güftiger machte, af$ er e£ njo&f fonfl gewefen fenn würDe.

3(Defe f;atf e , ungeachtet i^rer gefetttgen DTcigungen unD 2Jor*

$üge, wenig ^ang, eine auffattenDe &otfe in Der SSJeft a«

fpielen. <3ie lie&te Die 25efdjäftigung mit Den frönen Äünjleu

aus ©efdjmacf, nid)t aus ^itelfeif. 2)ie 2fu3&ttDung iljrer Za»

lente war i&r fo feiert geworden , unD fte fanD fo viel SJergnü*

gen Sarin, fte auöjuü&en, Daß e$ ifjr eben fo wenig einher,

auf Diefe Talente flotj ju fe»n, al$ öer 2Sogel Darauf ffofj ttf

,

wenn er Die 5-tügef- erfjefct, um ftcf) in Die Suft ju fc^wingen.

2)ie Eo&fprüdje, Die man iTjrer ©eflatt uuD i^ren (SeifieSgaöeiT

erteilte , waren au atCtäglicf? unö a"ttt £f;eU au ü&ertrie&en

,

um einen fcefonDern ©inDrucf auf fte au ma^en ; Die Sttänner,

Deren £uCDigungen fte empfing, Ratten au wenig auSgeaeicfj*

neten 25ertf?, um tf>r gefafjrritf) au werDen. 9?o# immer fjats

te fte Feinen 2flann Fennen gefernt, Der nad) intern ©efüljr,

an Titel Der ©eftnnung unD Sie&enSwürDigFeit Des @f)aracter$ ,

fid) mit tljrem guten alten Watet »ergreifen ließe ; unD

fo war e$ el^entlid) Die fd&mucffofe SugenD Diefeä frefiffietyen

2ftanne$, Seren ßfoßer tfnMicf feine tfjm gCeicDgeartete Socö*

fer, mitten inDetn®ran$un& dUttet Der fogetwtrtten frönen



SSBeft, »ot öen Serirrungen öerjtünßere« unö Öer (SitelFeit Bc*

waftrte.

@o viel Urfacfee £err ^üfatit? itföefien Satte, mit öem
betragen feiner Softer jufrieöen ju fenn , fo tt>ar öoet) nidji

flu »erfennen, öaß tf>n öfters geheime (Sorgen beunruhigten,

freren ©egenßanö #öelen$ 3ufunft ju fenn feinen , unö Daß

feine Unruhe größer wart», ie nafjer öer Seitpunct fam, wo er

fciüiger Steife auf if>re Söerljetratfjung 6el>a*t fenn wußte.

<?s war, af$ o& er irgenö ein @retgmß fcefürcljtere, öa$ öer

Sufrieöenfjeit unö öem ©iürfe öe$ tf>euren ÄinDeS Drohte, unö

n>el#e$ afejuwenöen nieftt in fetner 2Kacfot ßünöe. 23en aUen

Sugenöeu , welche 2[öefen fcfymücften , mußte man geßefren

,

fraß if>r eine gewiffe %ßeiü)üd)feit unö 23er$artelung öe$ ©efü>-

le$ anfing, £>te eö ifcr fctynxr gemacht tyafcen wiiröe, Die (inu

$errungen öer tfrmutfj, oöer md) nur öic 25efcf?r«nft$eit mit*

telmäßiger Umßänöe ju ertragen. £>iefe 23orfteUung fd?ien

öie (Sin&Üöungsfraft öe$ reöücfcen 3flanne$ iefjt oft ju fcefcfyäf*

iigenj er machte ßd? nun feine STacijgie&igfeit gegen öa$

eitle (Srjte&ungSfnßem feiner grau ernßlicty tum SJonrurfe

,

unö taöelfe e$ manc^ma^I laut , Daß 21'öele öaöurd? an 33es

fluemlicfjfeiten unö ©enüffe gewöhnt tvoröen, welche ße viel*

leicht einft fctymerjlid? »ermiffen ttwröe. 3n folgen 2fugenMi*

den fpratf) er fo feftfam von öer Unß#erl)eit öe$ 9Uid?t&iMT$,

unö öer ©lütfsgüter überhaupt, al$ ob er fein ganseS Vermögen

auf eine falfdje £arte gefegt, oöer auf fetywanfen Uretern öen

2$inöen unö Letten j>rei$ gegeben l;ätte.

grau 0ufanne Ijielt öiefe tfeußerungen 2fnfang3 fcfoß für

fii)Uoc^ont»rifct)e einfaKe, »on öenen ße ü)ren 2ftann ü&erf>au£t

ni$t fren fprarf;, unö artete öeßfcaU> wenig Darauf. 3nöefTen
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föht> ffe in Der Damahfigcn £age SranFreichS Doch un^ermuthet

Xt\l<t$, Der mifjmutbigen Stimmung ihres ©atten noch eine

entere , tiefet begründete Deutung ju geben. Sic (gehfacht

hei? Seidig öö^te Den JftUifäifceSpotiStttitS unD Den Faiferlichen

Sbron geffär^i. Sie tfuSgeivanDerten maren mit Den SSour*

-Sons aurütfgeFehrt ; allen 55crhältnifj"en fcel SanöeS unD Der 33ür*

cer fchtenen große SSeranDerungen he»or ju fiehen, unD fcefon*

Ders entartete man, Die Käufer Der SKattonafgüter t?on atfen ©et*

ten betrogt unö angefochten $u feigen, £>&gfcicb Die Samitie,

meiere ebemaMS SuranDs ©üter hefeffen hatte, in Den @tür*

tuen Der ;Ket>otution untergegangen, unD mie man geitufj ju

fenn gfauhte, gänzlich erfofeben mar, fo muflte man Doch nicht,

meiere 2Tnfyrücfce »ieKetc^t Der <&taat auf 25eftjjungen machen

Dürfte, Die $ur Seit Der ©efe^lofigFeit meit unter ihrem 20er*

tbe erfauft morDcn maren. 2)iefj, meinte Srau ©ufanno,

muffe Der ©runD v>on Der junebmenDen Unruhe, un'D Den mit*

unter feltfamen SKeDc-n ihres ®atten fenn. (£$ febien ihr Da*

her notbmenDig , Za$ Sntereffe ihres £«ufe$ ungefäumt Durch,

eine ffaßtsFfuge SSerbinDung ju fiebern , unD Die SOJabl ihres

(fiDamS nicht langer $u tferfebieben , Der, ttie es ftch son felßf*

»erffanD , nur einer Der erften unD einftufjreicbffen Familien

De3 SeyarfementS angehören Fonnte. vgie befcblofj, DiefeS 2Sor*

btöen in alter ©titfe unD ohne SßSiffen ihres 9ftanneS eintütet?

ten, ia feine ©eraDbeit, unD i)<\$, mctS fte feine 2?orurtbeife

nannte, Dem (Gelingen eines foreben Unternehmens eher hin*

Derricb alö ^uträgrieb fei>n mußten.

Unter SuranD'S Siacbharn war Der 25aron »on <£t. Sfoue

einer Der beDeutenDften. «Seine Sctmilte gehörte $um arten 2fDef,

«nD mar mit Dem ehemaligen 2>eft$er »on SuranD'S (Gütern



in entferntem ©rabe üetivanfct. Set? 23aron hatte ben Oluf,

ein Sttamt von SSeft unb großer polittfc&er ©ewanbt&eit ju

fe»n. @r war gfetet? im anfange ber ^Resolution *ur Democra«

tie übergegangen, unb hatte fce» allen Söeränberungen ber ®e*

walt ftd? immer folgerest berientgen «Partien angefdjloffen

,

welcfce t»ie fiärffte $u feijn fefoten. 9flit feinem iöefter unb Sdacfc

&ar, E>em 2ftarqui$ t>on (Soröitfe, ffanb ber 25aron in einem

SSerljältniffe , worü&er öie S&eft nicfyt fel;r günfttg urteilte,

(einige öefjaupteten gerabeju , ber tfnge&er, werbet ben 9ttar*

quid ber Blutgier beS 3Bo^tfa^etgöu»fd;uffe» ausgeliefert , fen

Fein unterer, al$ fein 2Setter @t. Srour gewefen. ©enigflen»

gtau&te man iiemlicf) allgemein , bajj e$ ni$t beS SöaronS

(gcfyulb war, wenn fein 2fnfci>lag, fid? in ben 23eft& »on <S>$mU

le'S ©ütern einjubrängen, iijmmdjt gelungen. Itefcerfjaupt hatte

#err t>on @t. Slour, feiner wetterwenbifcfyen <politif ungeachtet,

wenig Fortgang in feinen Unternehmungen. <&ein SSifj unö

fein ©ermögen erfcfyöpften fi# t« Entwürfen be$ @-f>tgeifje3

unb ber £a&fu$t, ol;ne bau er fcte&er feine fet&tffüdjttgen

Swecfe erreicht hätte. 3nbeiTen üerflanb er eä minbeftenä, bur#

feine unermübete £f>ätigfeit bie ?fufmerffamfeit ber Stenge auf

fief) ju sieben, unb burd? t)\e 3iu>erfic&t , womit er in enu

fctyeibenben 2fugetiMtcfen fld? in bie Vlähc ber 2ftäd)tigen

krängte, »on3eit ju 3eit ben ©lauften $u erweefen, Saß et int

iöegriffe fe», eine wichtige <perfon uorjutfellen. @o hatte fid)

aud)iet)t bie Meinung yer&reitet, bau er unter ben Häuptern ber

9So»aliften fef>r warme Sreunbe habe, unb näc&fltenS fef&fit eis

ne ber erffen ©teilen in ber Verwaltung be$ ^Departements

antrete« werbe.

?fuf biefenSftamt unb beffeit Familie richtete SWaöame ©u*



i3

rano nun \%t tfugeumetf , um ifjrem £<wfe eine (gcfyufcn-cfjr

gegen Die ©efafcrcn &er 3eit $u »erfcbafFen. 3w<tr tvufite fie,

Daß SuranD einen alten ©roll gegen Den SSaron fjatte, unD

Daß 6ei)De Scanner fiel) feiten oDer nie fa$en; Dod? Diefe

©djwierigfeit , Die auf 2fli|j»ertfänDniffen unD längfit »ergefife*

nen SwitfigFeiten ju ferufcen fäjien, hoffte fie jü üfrenrinDen.

£err £>on @t. Slour %o,tte einen @cfm , Der nactj feinem 2ff?

ier unD Jfeufjern ganj ta^u geeignet trar, mit Der reifcenDen

2lDele DaS feijöntfe ($I;evaar in Dem Departement Der ©olD*

lüfte 5ti machen. 2>er junge £err I;atte eine Sigur $um2ftalj*

Ien, faß ju ^ferDe, nue angegofieti/ fctyttefcte oDer tanjte mefcr,

alS et* ging , unD galt unter Den Artistes taiiieurs DeS SSestrs

feS »on Söeaune für DöS »olffommenfle 2ttufter eines jungen

SfflanneS nad? Der StftoDe, Die 2ftufifert>ÜDer in icm ^arifer 2>a*

men;3ournfll nidjtauSgenommen. Einige fcejaf)rte ^rüDcn rüfrni;

ten feinen XCife, unD *>on feinen Ritten fagte man, iafi fte

nidjt fcfoiimmer fegen, als eS »on einem liefcenSrcürDigcn 2CUD;

fang feiner 2frt billiger Steife ju »erlangen märe. 2>er junge

23aron war nad; einer längeren Zf&wefengeit fo efcen von

^arig surücf gefemmen ; Der Seitpunct Fonnte Daf?er, nad? Der

Meinung Der Sftaüame 2)uranD, nirfjtgünfliger fenn, DaSfpröDe

£er$ igrer Softer Durd? Die (^rfegeinung DiefeS fteggeit>ol;nten

SiefceSritterS ju üfcerrafdjen.

SftaDame 2>uranD fyatte mit Der 2flutter DeS ©tücflidjen

,

Den fte ftd> $u ifjrem ©dntiegerfol/ne erfegen, alles auf's £efre

<&gefartet. Srau »on @t. Slour war tf;rem *>erDecften2fntr«ge

megr als auf gal&em SEßege entgegen gefommen; Denn Die Ba-

ronin, eine Same von großem OcfyarffTnne , hattt Die rcieg*

tigen 2>ortgeile auf Den ertfen SSiicf erlannt, tveld;e *>on et*
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«er <3er&inbung ifjreS (So&neS mit ber (fr&in beS reichen Su*
ranb, für bie »erfatfenen ftinanjen beS ftaufeS @t. Slour $u

erwarten waren. 3f>r (gemalt fotfte für'S @rfte no# aus bent

<Spiere geraffen werben, um Suranb'S $u fceforgenben SEBi«

berflanb nicfyt gfeirf) tfnfangS aufzuregen. Sagegen unterließ

bie Baronin nidfjt , iftrem @of>ne SSictor öen »on 6en*

ben füttern entworfenen £eiraff)Si>Ian , ars eine ©acf>e öo«

größtem SSetang für baS 3ntereffe Der Familie, an'S #er* ju

legen. Siefer fanb feiner ©eits recfyt s?iel ©efcfjmacf an ber

fleinen ntebticfjen 25äuerin, wie feine Butter Abelen unter

t»ier tfugen genannt fjatte. (fr verwerte, inwärts wenigerem«
mäb$en geFatwt $u fcafcen, Die ftd) einer eleganteren £our?

nüre rühmen Fönnten, als feine reifeenbe Sftacty&arin. Des
(ftnbrucfeS t>\xto »orauS gewiß, £»en feine SSorjüge auf 2Ibe*

(eng unerfahrenes £er,i machen müßten, erFtärte er ft* bereit,

bie 2ßünf#e ber fcenben guten Samen auf's wtrFfamffe ju un*

terffüfsen. Ser Jag würbe feftgefe^t, an welchem er, von fei*

ner Butter begleitet, ber frönen tfbele ben erften Söefucf) m
ifjrer £oiu*ete machen fotfte. Sie »ertünbeten 2ftäd?fe hofften

burd? biefen Füfmen UeöerfaU ben vertieften £rieg gfeirt; anfangs

in iie Witte beS feinbfidjen SanbeS ju »erfeken, unb bur# t>ia

entfctjiebene Ue&erlegenfieif eines allgemeinen Angriffs i>cm

S-einbe iie Mittel unb ben Riffen §u feiner 2Jertf;eibigung $u*

öteiety ju fieneljmen.

Suranb, öer ftcfc eßen Ben feiner Softer fcefanb, war

fet>r erftaunt, ben größten ©eefen auf jwanjig Weiten in ber

ftunbe, ein ber @eite feiner ftot^en Butter, in ber borgen*

ftunbe in tfbefen'S 3immer treten ju fe&en. (?r warf einen

finftern 23ticf auf feine £au$frau, beren unruhige ©efcfyäf*



tigFetf, if>n jit entfernen, il)m nun auf einmal erFfärt war»

25aS 'Setragen öer tfngeFommenen , unö öie tfrt , wie eö »Ott

5rau @ufon erwieöert wuröe, ließen if;n ü&eröie 2f&ftcf?t öiefeS

25efudj>e$ Feinen 2fucjen6ficf zweifelhaft, ©a et tnöeß in Sem

S3cneljmen feinet
4 Softer niäjtä entöecfte , waä jener 2f6ftcf)t

günftig festen, erweiterte fiä) feine Dunere ©tirne unuermerFf,

unö er wart» att"mäf)Fi$ fo treuherzig , offen unö munter, öafj

Srau ©ufanne unö ifjre ®äfte ifm fcfyon l)at& unö f>at& für if)t

ren ytirn gewonnen grausten. WM feiner gewohnten aitfrän^

ftfcfcen £öfficf*Fett erwies er öer 25aronin atfe Sfusjeic^nung

unö <£f)re , worauf i!)r ©tanö tfnfprucfy ju l)a6en feinen , uni)

fpratf* öa&en fo öief »on feinem e&ema&tigen (bewerte $u <pa*

ri$, yon feinen fcürgsrlic^en £>&Iiegenf>eiten, (Gewöhnungen

unö 2fnf?cf}ten, aB o5 e§ öarauf anFame, öen 2{&ftanö re#t

auffatfenö ju machen , öer tf>n unö öie (Seinigen »on iljreu

»?ornef;men STacparn trennte. (Einige 25emerFungen, wefrfje

öie 25aromn »on ©t. 3-four üf3er öie au$gfeid?enöe Sttacfjt öeö

@eföe$ »or&racfcte, ließ er un&eacfjtet falten; feine Srau a&er,

öie öem ©efpräcfje gern eine anöere SEBenöung gegeben ijä'ttc,

neclte er gutmütig ü*3er un-e weltFfuge ©orftc^t unö <poIiteffe,

öie öoeö nicfyt immer gut machen Fönnten, H>aä feine plumpe

2fufric^tigfeit »eröer&e. — Siefj TtUeä gefcfcaö mit fo öiel gu*

Um #umor, uni mit fo wenig 2fnfc^ein »on llbttfyt , öafißeU

ne£ .eigentlich mußte, woran e$ mit i&m fen; unö i>a er am
(fnöe öie 55aronin unö H>ren «Sotjn ötö an öa$ £f>or öe§ #au«

fe» Segleitete, fuhren 35enöe hinweg, zwar nidjt fo triumplM*

renö al$ fte erwartet öatten, aber öo# ntc^t o&ne Hoffnung,

oem Swecfe ihre! '8efucf?es ein anöermafjf näfter ju rücfen.

2(U ^aöame 2)uranö mit i&rem 2ttanne unö ibrer £o#*
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tev atfein mt, glaufrfe fle md)t länger Mücken ju türfen,

Ü;ren feiger geheim gehaltenen <pian mit gehöriger 25ovfic^t

auf^utecfen. £)uranl> f)örfe lle rw^ig an, unfc fragte fcann Ilte?

len: wie il;r ter junge #err gefiele ?— ©ie zögerte einen 2lu*

genMicf. »SK>cnn meine gute 2ttutter nicfct ungehalten weisen

will,« fagtc fie tann mit fcefcfceitener 3-affung — »gnnj un&

$ar nicfct:« — »3Da$ fcafc' i# »ermüdet,« erwiefcerfc £wrant,

>mi$ fomit weißt tu, Srau, mä öu§ Seinem ^roiecte werten

Wirt.«— »©ine £eirat&!« rief ®rau ©ufanne lefc^aft— »unt

äwar eine Ser fceßten, tie e$ ge&en Fann, ©Ser icij müßte nc$

weniger »on.ter ©ad?e »erflehen, als SaS Fleine 2>ing f>ier.— ($3

Fcmmt taten auf mefjr an, als auf tas, was fo einem Fintifctyen

2ftätcl?ett gefällt. 3* &a6e ©rünte— ©rünte«— »^olitifctye,«

fiel 25urantein; »i$ weiß, Sfttüttercfjen, \ä) tvtifil HUx nimm
Si# in Jtcfct, Saß Seine Älug&eit ticl) ni$t weiter »om Siele

rtfcfü&rt , als eS tie retlicfye Einfalt f^un Fönnte. 2)iefe ©t.

S-lour'S sum 23e»friel tünFen ftd? mäcfetig fein uns Flug; a&er

id) fe&e meine alte aSöttc&erFappe, mit i>ollwt$tigen SouiStorS

gefüllt, an SeS wintigen SunFerS neuen 8'eSerl;ut, fie bringen

eS aucfj je£t ni#t weiter, alv eS Der politifcfce 3;rem)err, mit

aUer feiner ©taatSFunft unS9iieterträ$tigfeit, na# temSote

feines unglücklichen SöetterS getraut i)M. Üv SenFt iefyt »<m

Sem el>rttcJ?en @tienne ju erhalten, was ertwn ten SSlufmen*

fcfcen unt ©Reimen , feinen ©pießge feilen , nicfjt erlangen

Fonnte. 2)od) wifife, Srau, uns merF' eS wot>l, w — fefcte er

^inju, intern er aufffanS, um hinweg su ge^en: — »Saß icö

tiefes ©cfyloß mit allem 3ufcel)ör efcer Sem ertfen ©fraßen*

fcettler , Ser mi# um ein 2llmofen anft>ri#t, erfc * uns ei«

gentfcümlicfy üfcfrlajTe, als ic$ eS augefce unt» mit anfe^e, taff
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tie freulofen 2Serwantten te$ recfctfäaffenen QmiUe tyren

€i$ tarin auffölagen.«

Srau <§ufon war äufjerff betroffen y all fte i£ren (SfjeJ^errn

fo fpredjeu Ijö'rte , unt mit erntfer , aber ruhiger 2flicne au§

tem Simmer ge&en faf). ©ie raufte, tafi, wenn er in tiefem

tone foraef?, eine Jfenterung feinet (SntföfufTeS Faum mefcr ju

erwarten war. 2)ie Söorflellung, tafi fte u)ren <pian ttmrte aufs

geben muffen, nacktem fle if>n mit ter 25aronin f#on v'eU

lig in'S steine gebraut, griff fle fo heftig an, taß fie »orten

#ugen if?rer Softer in einen @trom »on Spanen auSöraefy.

Hielt tbat, n>a5 fle Fonnte, um i&re Butter ju beruhigen*/

ti?elc$e$ ü)r nadj unt na* au* gelang. £>ie lebfcafteSrau ftng

an, neue Hoffnungen $u fdjöpfen, raooen fle tforjügli* auf

tie Fintlid?e Siebe »ifcrer guten, guten £od?fer" regnete,

n?ie fte 2ftelen unter vielen SiebFofungen »erneuerte. 3n ter

%\)&t war öiefe tur* Jen aufkrortentlitfjen 2fnt^eir, t»en tys

re SJlutter an ter vorgefallenen iJSerbintung ju nehmen fctjien,

in i&rem 2öitern?illen gegen tiefen ^eiratl^plan etwnä rcanz

Fent gehörten. 35ie ©rünte, welche it?re 2JJutter tafür an*

führte, Famen i&r allerdings wichtig vor. 2>ie Abneigung te$

SJaterö gegen ten alten 23aron wußte 5rau ©ufanne al$ Sie

Solge früherer ^ifwerftäntnifTe vorzufallen, von teren Ungrun?

te ft* 2)urant felbft überzeugen würte, wenn er ten 33aron

näl;er Fennen lernte. UebrtgenS befeuerte tie 2ftutter, fte felbft

würte nie zugeben, Daß man if?r liebes 5?int in einer fo wief)*

tigen @a*c übereilte, oter e$ zwänge, einem Joanne, ten e$

ni*t lieben Fönnte, tie £ant ju reichen; 2flle3, wa$ fie verlaus

ge , befte&e tarin, taf} ter Umgang mit ter Familie @t. ftfour

m*t abgebrochen werte, unt taß tftele ft* tie 2flü&e neunte,
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fcen (S&aracter fce§ jungen Cannes ju »rufen , Un fie if;r in

mütterlicher SQBoMmeinung augeDacfjt f>a6e.

©egen fo fcefdjeiöene Sortierungen warnicljtS einjuwenben,

unt> t>a nun tföefe felfctf iljre 23itfen mit t>en SSJünfcijen iljrer

Muffet »ereinigte, Heß e§ auet) 2)urant> gefcfjeljen , fcaf? t>cr

Umgang mit t>er Familie feines 9Tad)f>ar$, auf einem äußer*

tief? freunt>fd;aftltd)en $ufje fortgefefct wuröe. ©d?on bei) Sem

^wetjten 2&efucf;e , t>en 25aron SSictor unö feine gnäDige 3J?ama

in ©uranD'S @d)fofte a&legfen , seigte e$ fiel)/ t>af5 fie, au§

eigenem ?fntrie&, ober gewarnt uon #rau (Sufanne, tf>re 2C6»

fiepten auf (?roüerung entweder aufjugefcen , ot>er Darin nadj

einem gan$ »eränöerten öperattonSplane s?or$uge!>en SStffenS

waren. 3bre tfnfunft festen jufätfig ; fie &atten ein ©efdmft

in Dem nal>en £>orfe gefaßt, unt» waren nur im 2Sorfcet)gel)en

IjeraufgeFontmen , um Den tarnen einen guten OTorgen au fa*

gen. 3)aS ©efpräd) 6lie& in Ken ©rängen Der gewölmli elften

Unterhaltung; fein S&ort, Feine 2ttiene , feie auf einen vor*

fceDad?ten 3wecf fcejogen werDen Fonnten! 9?ad} einem Furien

SSerwetten empfahlen fte fiel}, &ei)naf>e e&en fo unt>ermutf>et,

dlS fie geFommen waren. — 2>aS nädjffe 3tt.i&l erfdjien grau

von @t. ftlour aUeiu ; es war eine Fleine 28irtf>fd)aftSangeles

genfjeit, Die fie mit if;rer Srau 9Tad)6arin ju 6efpred;en fatte.

£GteDer ein anDereS WaW Farn 25aron Victor , um Un £errn

2>uranD ein Vorwort für einen jungen 5Löinjer einjulegen, 5er

ein SientfmaDdjen aus 2)uranD'$£aufe ju fceirat&en wünfd?te

;

unö fo fehlte eS nie an ttnläffen , woDurd? unüermerFt iin

nad?&arlid) freunölidjeS 93er&äftnifi fcer&e^gefü&rt wurDe, öaö

feinen anderen 3wecf ju flauen festen , alS Durd? wecfyfelfei;

ti^e «ütfjid;ten unö 2>ienjlteiffungen &aS Stte&eneinanDerfetm
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Studier gattttitcM angenehmer und für fonbe Steife nüfcli#er$u

machen.

3ugtei# %atte eg »öfftg b<*§ 2fnfefjen, aB ofi bera#tung$*

ifertfje (praeter be§ alten -Duranb unb ber unfcfyulbige Siefc*

tret^ feinet Jocfcter, eine e&en fo fdjnelfe af§ fjeilfame SSerän*

betung in ber ganzen ©enFart unb £anbfmig$ttjeife be$ jungen

&$. fflour ljeruorge&rac&t fjätte. 2)ie gecfen&afte 3ut>erfic$tbe§

jungen 3flenf#en mix gleidjfam perfdntmnben, a!§ er ba£$n>en*

fe ober britte 2ftaM öojr 2fbelen$ 2Tugen erfcfyien. @r fcettneS

if>r große 2fufmerFfamFeit, bocf) wav mefrr 2fd?tung unb jarte

£&etfna&me, afS fe 1 6 ftge faltige 3uDrinc$ficf)Feit in feinem SSenel)*

nten ftcfyt&ar. (Fr fo&te fte mit Seinfjeit; trenn er fcfierjte, »er«

mieb fein %Bit$ ük 33itterFeit be3 ©potteö. 3n feinen ©efprä*

cften mit £errn unb 9J?abame ©uranb n?ar er überlegt unb

fcefdjetben. @ogar fein ftf?tt?ef>enfcer @ang erhielt mefcr mann*

licfce SeftigFeit ; nur ber mobile , immer feljr geroäfjfte 2fn*

jitg, unb ber rifpetnbe £on ber (Sprache »errieten nod? iien

<Parifer*®tufjer. •— iJttabame £>uranb ermangelte ni#f , tftre

Softer unb auefc iftren 2ftarin auf öiefc SSeränberung aufmerF*

fam $u machen , n?etd)e nacb ifrrer 25eftauptung ein e&en fa

fc^Öner 25en>et3 öon SBreior'S treffftcfjert 9?aturanfagen fe»), af$

»on ber StärFe feiner Sie&e ju 2Tberen. 2)a weber itjre £oct>

ter , nodj QSater Suranb biefer 23el)au.ptung gerabeju tfiber*

fpracfyen, fo gfau&te bie gute 5rau ber (Srfüffung t&reS 2ieb<

itngSrcunfcfieS fcfyon jiemfici? nai)e ju feon, unb fte nai)m fiel;

*>or , näct)ften$ einen entfd)eibenben @#ritt ju ti)un , um iDr

lange genät)rte$ ^eirat^projeet enbfidj> in 2J"u$füf)rung ju

bringen.

<H itf $weife($aft , o& unb tute Darb 5rau @ufon ifjre liif

25 2



fidjt erreicht f)ätte, wenn Der einfache ©ang Diefer ^atidric^eu

Gegebenheiten nicfct plbfclid? Durd? (Stetgniffe t>on ungfeid) grö*

ßerem Gelange wäre unterbrod;en worben. Sie SfTacfyridjr, Da6

Napoleon öie 3nfcl @iba »eriaffen f>abe, unD auf franjöfifdKm

35oDen gelanget fe», erreichte feie ©egenD »on SBeaune. 2>ie

allgemeine Bewegung, weld?e tiefe außerorDentlicfye Gegeben?

beit in ganj Sranfreid? ber»orbrad)te , würbe in Den öf»i^

djen 2>epartementg mit am tfärfften empfunDen. Sie Äei^

me Der Swietradjt, welche feit einem Sabre unter Der matten

auSgeffreut worDen , Ratten fid) in tiefen ©egenDen »orjüglid)

angehäuft; Die 3Rä|>e beDeutenber 9ftilitärcor»$ nährte Den

@eift DerUnrube, Der unter Dem SSolFe verbreitet war, unb

in Der legten Seit t>atte Der wieberbobfte SBecbfel Der 25epar?

tementö * Verwaltung Die Maffe Der Mißvergnügten nad? einer

SSeränberung im ©an/jen begierig gemacht, ©ie ZfnbängerbeS

alten unD be$ neuen ©ntfemS faben fid? na* Häuptern um;
Der (frfjrgeifc Der Rubrer Drängte fid? , bter im kleinen , wie

Dort im ©rofien , an Die ©pifte Der ungebulDigen ^arteoen.

2fuf Die %ia<t)vi<i)t »on Der fianDung unD Dem berannabenben

Buge Des ebemabligen Äaiferl ftodten alle ©efctyäfte; Die (Stras

fien waren mit unruhigen SSolFSboufen, unD fieinen, fidjin

allen Weitungen DurcbfreujenDen truppenabtbeilungen be?

Decft; man erwartete in ieDem ttugenblicf Den 2fu$brucb Des

GürgerfriegeS, Dem ein neuer allgemeiner $rieg mitbemtiuSt

lanDe unverzüglich folgen $u muffen feinen.

3n folgen Umffänlen glaubte Der alte Garon von @t.

Sfour niebt muffig Metben ju Dürfen, (*in fatfebes ©erücbt,

welkem feine @itelfeit ©lauben ju »erfc&affen fudjte, »er?

breitete ik Meinung unter Dem Söclfe, Dali er jum ^präfec?



ten be§ Departements Der ©ofbFüffe ernannt fe». 2)er 25a~

ron erfdnen, al$ 06 er öie öffent(icf?e #ulbigung $um 25or*

rtuä empfangen wollte, mit ungewöhnlichem <prunFe unter

öen bewerten 23otF$maffen. 25ie »ermeinte (Ernennung ei?

neä fo wenig beliebten 2flanne3 jur erffen S&üröe öe$ De-

partements, machte unter öer 2ttef>rf)ett ber <£inwo&ner ei«

nen fe&r unangenehmen @inbrucf. 2)ie Otfentation , womit

er fid& üöeraß jeigfe, fctiien öa$ unwiHFommene ©erücfct $u

fceftätigen, unb buc\leid) ber allgemeinen 'Stimmung £ol)n jit

fprecfjen. 3Der öeffere £f>eil be$ SöolFeö entfernte fic& , wo bic

®ta<it$ * <£aroffe be» 25aron$ fidjt&ar warb ; Derjenige J^eit,

beffen tfufmerFfamFett mit i&m fcefdjäftigt war , festen »ort

fefjr jweubeufigen (impfinöungen fcefeelt, welche afcer »on öer

^igenfieöe be$ 23aron$ ganj ju feinem 23ortf>eife aufgelegt

würben.

Üöäfjrenb biefeS vorging, würbe btö £au$ fre§ £errn Du*

ranb buref) einen QSorfalf anberer ZCrt in UnruOe unb 35c«

trüfhiiß t>erfef3t. (5ine tfnfang* un&ebeutenb fc^einenbe Äranfs

Jjeit ber 5rau '5ufanne nafjm plofcliofy eine feljr fcebenFlic&e SSJens

bung, unb feit jwen Sagen erFlärten iie tferjte, bafl if>r £e-

6en in ($efa&r fei). Die ungemeine 2ie&e , welche Duranb für

feine gute ©ufanne füllte / machte iljn nidjt nur ifjre Fleinen

f)äu»£icf>enj SwitfigFeiten, fonbern au# ien mächtigen @treit

»ergeffen , »on iem außer feinem £aufe Sanb unb SöolF 6e*

wegt würben. @eit breg Sagen Ratten er unb feine Softer

ba$ 8ranFen6ett feiner Srau nic^t mef>r tferlaffen. Dieyerffof*

fene yiafyt war eine ber unrufjigften gewefen; ifyt fester» ^>it

£eftigFeit be$ 5ie6er$ etwas uacJ)}ulafTen. &n Duranb unb

tfbefe faßen f^weigenb an ber <&e\tz ber ßranfen , a.U #ö$«



lief? ein bumvfeä ©erä'ufcf? , unb taft> barauf iai trübe Qu
fegtet) einer fcewegten ?8oIf£menge fle unb bie 5UanFe au$

i&rer @tiUe auffd;recfte. ©erSärm, ber anfangs von bei?

©tratie Farn, näherte flcfy, vorn £of unb ber £re»»e 6er, ber

£f;üre be$ 3immer$. — grau von @t. Slour ffürjte leidjen&lafi

herein, auf ba$ 25ett ber Äranfen $u, unb warf ftcf? in i&re

Arme, inbettt fte rief: »Letten Sie un$, um (SotteSttnUen !

retten €>ie un$ ! « — 3f>r ©ofm folgte it?r Meid? unb jitternb. —
»Ad?, ©ott, mein Wann W rief Die Baronin, noc*> einmal
ftd; aufraffenb ; »o tf;eurer £>err 2)uranb , retten ©ie meinen

Wann ! Sie 2ßütf;enben ermorben i^n !«— <£in 23licf aus ben 5en*

flern fyatte £>m'anb fdjon üfcer bie Urfarf;e biefeö furcfjtfcaren

Auftrittes fcele&rt. 2)ie ßutfcfce be$ 23aron$ tfanb auf bem
@C9lofjf?ofe , von einem Raufen lärmenber fianbleute umringt,

von benen einige ben ©etylag ber £utfd;e öffnen wollten, an»

bere ben vor ß-ntfe&en fcefcenben @t. glour brol;enb adelten,

fcerau^utf eigen. 2>uranb eilte aus ber £&ür , nac&bem erAbe*

len mit jweg Porten il;re Wutter au »erbovvelter Sorgfalt

empfohlen hatte.

SDer (Sinbrucf, welchen biefer aufjerorbentlicfce Auftritt auf

bie Äranfe machte, war ü&erauS erfcfyütternb. (Sie fcfyien bas

buref? im erften Augenblicke ganj jur 25eftnnung getraut, unb

mit wunberfcarer ©eifteSgegenwart plofj mit ber Q5efal;r lt>

fdjäftigt , worin 5-rau von @t. glour unb if;re Angehörigen

fdjwefcten. 2>ie SSaronin unb beren €>o£n Ratten ft* injwi*

f#en etvoaS von iljrem €>d)rccfenerl>ol)lt; fte fingen an, ftcfj ju

fcfyämen , bafj fte ül>er if;r eigenes Wifjgefcfyitf ben Sutfanb h>

rer tobeSfranfen 5£öirtl;in fo gan$ vergeben Ratten. 25efto ei?

friger jei.gten fitf; nun $et;be um bie gute Srau SDuranb U*
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tuüf>t, fcen werter auf öie Fur$e unnatürliche ^*-<jfta»iflrcn*

gung efcen fo fetyneü öie äulierffe tffcfpannung gefolgt war.

©rijon »eröunFelten tief? i&re SJorfteHungen wieöer, unö fte »er*

fanF in »öllige 25ewutJtloftgFeit , l>e»or il;r 5flann , öeffen 2T&?

gang fie nod? fcemerft, unö um öen fie einige ?ttatyle gefragt

fcatte, wieöer $urücffam.

2)uranö warFaum auf öer terraffe öe$ (SdjloßfcofeS erfebie*

nen , alä öer £ärm unö feie SKJUö&eit öe$ 23oIfö&aufen$ fidjlegs

ten. <£r rief öen Sanöleufen ju: 06 fte fein £au$ nicfyt Fenns

ten ? unö o& öa$ Ungtücf felfcft 6en ifmt Feine §re»flart mef?r

ftnöen follte ? — 2)ie 23aucrn näherten ftdf? $e\:tn 2)uranö

,

um itym iu erFiären, öafi öer ganje Auflauf »on einigen mutfj»

willigen jungen Seuten *>erurfad?t woröen, weifte Eintet* öem

Söagen hergelaufen; öenen tfnöere au$ Sfteugieröe, fie fel&fl

<Wer nur in Der 2lbficijt gefolgt wären, um einen größeren Uns

fug ju t>erl?inöern. Sie Ungeffümffen Ratten ftdj fcereitS ent*

fernt, öa fle gehört, öafi öiefeS öa$ «Schloß öe$ £errn 2)u«

ranö fen, unö 2lUe$ wäre fcf;on früher aur £>rönung jurücfge«

Fe&rt, wenn öie 25ame unö öer junge £err öurdj if>r (3a

fcferei) unö ifjre üfcereilte Stuckt sie muffige 2ttenge nidjt fclfctf

Sern 5SJagen nachgezogen hätten. — ©uranö war inöeffen an

t>en (gcfylag Der itutfcfje geFommen, unö tfreefte Dem Söaron

feine £<*nö entgegen, welche öiefer fd?eu unö jitternö ergriff.—

»3d? ne&me öiefen £errn in meinen @d;u*5,« rief er öen

2Sauern ju, „unö bitte eudj nun, gute Seute, mein %au$ in

öller Stille $u »erlaffen; öenn meine (ffcefrau, öie tyr Fennt,

ift fdjwer Franf, unö fceöarf öer $Kuf;e, fo wie öiefer £err un&

feine Samilte, öie i^r über ©e&ü&t erfcfyrecft t)aH.« — 9Tad>

tiefen Porten führte er öen Sharon ü&cr öie Sewaffe in feine
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SBoljnung, wäljrenb fcie SanMeute geräufc&foä ben £of »erließen,

wie S3ater 2)uratt& e£ von i&nen »erlangt f>atte.

2)ie ßranFe lag no# in einem matten, öem @ct>rummer

äfmlicften 3ufranöe, of>ne ftcf?t6are J&etfna&me an Dem, wa$

um fie vorging. 2fuf einmal richtete fie ficty auf, unö fragte,

06 if>r 2flann jutücf , unD &er 25aron gerettet fen. 3n bemfef*

6en tfugenMicfe traten 2Seoöe in i?a$ Bimmer. 5rau ©ufanne

fyattt ben 25aron ntcfjt fo natye »ermutfjet, noefy weniger ges

Jjofft, i&n an tyreS 3ftatmeö (Seite ju fef?en. Ungeachtet Ü;rer

förperlicfjert @d?wärf?e Fonnte fie einen 2fu$ruf £»er Sreuoe nicfjt

ur.terörücfen. — iftaety einer SJJeire winFte fie &ie jweö Männer
an t&r 25eti, un5 fegte fdjweigenö u)re #änfce in einanöer.

5rau »on <3t. 5rour, »on biefem ZfnMicfe ergriffen, jog tföe*

ren in einer ttufwatfung waf)rf)aft mütterlicher 3ärtticf?Feit an

if?re 23ruft; SSictor, nicfyt weniger gerührt, neigte ftd> gegen

biefe (Gruppe, inöem er einen cfjrerfciet&igen Auf» aufZf&eleng

(Schulter örücfte. ©el&fl fcer Söaron , öer mit ftc&tfcarer SSerle*

genfteit eingetreten war, festen »on frer 2ttad)t fciefe$ frönen

2Tugen&licfe£ auf eine ibm ungewohnte ZBetfe Dewegt unt> er*

bo&en. ©ietteic^t (Tnb fo »erfctH'eöenartige 2ttenf<i;en in öem»

fetben Momente nie »on fo übereinftimmenoen un& e&Ien !3e>

fü&Jen &urcf;Drungett gewefen.

£uranö war öer ertfe , fcer feine ruhige SafTung wieber

eruiert, un& tue Uebrigen , feine 5rau suerjr, erinnerte, baß

fofctye ©emüt&Sbewegungen i&rem ©efuncbeit$juftant>e nid)t

^uträgtief) wären. Srau »on ®t. Stour ffimmte tiefer 35emer*

fung febbaft beo, inöem fie ibren ©emabf unö ibren ©of>n

autrieb, fic§ für ief}t ju entfernen, unö fcie t&eure tfranFeöer

ftufie ju überfafien» @ie fefbff erFtörte, &ie 9?a#t be»> 3tta*
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tarne 2)urant> jufcringen *u lvotfeti , wtö na* einigen @in#

wenöunnen au* jugeßanöen weröen mußte. 2)er 25aron unö

2Sictor verrußen t>a$ ^auS , ungewb&nli* gerührt, unö voll

aufn^tiger SSewunfcerung für Den eMen ©praeter ifjres

großmütigen SRac&GarS. 2Iu# 2)uranö füllte 17* Der gan*

jen Samilte weniger abgeneigt, af$ er e$ fonfl gewefen; uni>

fo föien Der Sufammenfluß wiörigcr Umflänöe unvermutet

eine tfnnäfjerung jwifetjen <perfonen fcewirft ju Ija&en, »eis

d)e nod? vor Furjem einander fremö, ia feinMi* gegenüber

gefhmöen.

2>ie gute $rau ©ufon fat) ft* auf foidje STBeife Der (fr*

fütfung ifjrer SBünfctye in einem Seitvuncte nal>e ge&racfct, wo

öie Hoffnung verf*w ant> , Daß fie &iefe3 triumvfcel lange

Würfce genießen Fonnen. 3tjre ßranF&eit verkümmerte fid),

alfer angewandten bitter ungeachtet, von tag ju tage; öie

tferjte erfrärten enMidj, Daß if>r Sefren ni*t mefjr ju retten

fen. liiele war außer fi# ; 2>uranfc fcl&tf, &effen ®feicf?muff)

fonff auf ieber <pro&e feeftanö, fjatte alle Raffung verloren.

3n tiefen Umfiänöen war Die ©egenwart Der $rau von @t.

Stour, welche &te$ranfe ni#t mefjr »erließ, eine große ®tüfje,

unö ein wahrer troß- für &ie dantilie. ftrau (Sufanne betvaä)-

tete fie a!$ i&re järtn*ße Sreunöin ; 6iä ju Den festen 2fus

gen&licfen iljre? SeDenS waren £>ic ©efaräcfye mit öer 25aronm

üoer &ie nafje QServinöung iljrer ßinöer fcie angeneljmfte (£rs

Weiterung Der ©tet&cnfcen. 2fl$ ße ß# vfbsri* fefcr f#wa# em*

yfanö, emvfa&t fie Uerfef&en no* einmal i&re £o#ter unt>

i^ren alten 5reun»> Gtienne , &er , wie fie fcfymerjtt* fächern!»

fagte, $war manc&maljt etwas wunoerri*, a&er fcenno* Die &e«

fie @cete auf (Jr&en wäre, 9?a* liefen Porten fanf fie in
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Den Htm i&rer neuen SreunDin $urü<f, unD fcerfdjieD, o^ne

feie ladjelnDe Altern $u »eränDern, mit Der fte intern ©atren

unD cem ©lücf ifcrer @&e Die fcfyönffe unö jugleidj Fü^effe

£ooreDe ge&alten fcatte, welcfye ein (gewann, in einet fo crtt*

ften (gtunoe t>on feiner Srau ju I;ören, billiger Steife erroar*

ten Faun.

2)er fcarte ©drtag , werben £err SuranD unö feine tod)*

ter Durd) Dicfen JoDeSfatt erlitten , n?ar um fo fcetäu&enDer, je

unerwarteter er fie traf, unö je üerroorrener Die äußeren Um*

fränDe waren , unter «jenen er erfolgte, 2(Dele befonöerä war

in einem ©emütf^uftanDe, Der de unfähig nwfyU , ftd) in

fid? felbtf unö in Da$, wa$ um fie »orging, ju ftnben. 2flle$,

n?a$ in Der testen Seit gefd>efcen , Farn i^r tote ein feltfam

ängtfigenDer £raum »or: —Die außerordentlichen Söege&enfcei*

ten, Deren £unDe fie »ernommen , Die 2SolFS&ewegungeii, »ort

Denen fte 3euge war , Die plofclidje (JrFranFung unö ©efaftr

il;rer Butter, Das ($-rfd;einen Der Samilie @t. S'lour an De«

ten <©terfcel>ette , enDIid? il;rer Butter £oD unD Die fonDer&a*

reu SSerfjältniffe, in welche fte unD if;r SJater Durd? alte» Die*

feö mit jener Samiiie geFommen waren ! 2>ie tieftfe Jraurig«

Feit fcemärf?tigte fid? iljrer, al» fte fid? nad? Diefen Jagen Der

U nrulje unD De$ <5d;recfen$ mit il;rem guten alten 23ater aU

lein faf>. £ic 23aronin i^atte nad? ^em £eid?en&egängnijj,

Dem auc^ il?r ©ema&l unD i&r <5of>n &ei)Wo&nten, DaS £au$

terfafien, a&er nur, wie fte fagte, um fcalD wieDer ju Font*

«ten. tfeefe Wtc Fein £erj ju Diefer »ornel?men neuen 27iut*

ter, Die ftdj if>ran Der ©teile Der 2Serftor&enen auf&rang, unö

Der fie ftd? Dod? Durd? fo «Stande , n>a$ in Der legten Seit

flehen, fe&r »eryffidptet glrtu&te. 2fn Victor, unD m Da$,
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tt>a3 er iörnacfc Sern SCiflcn ifcrer Butter tterfcen fctffe, fcac^te

fte jeijt 110$ nirijt. (£r ijatte ficö feiger, fo rcie fein 23ater, in

einer feefc^eiöenen Entfernung gehalten, tt?af?rfcf)einlicl), n?eil

23en&e Feinen ^erfcac^t gegen fcie Uneigennül^igFeit ityrer IHa

festen erregen ifoUfen, unö weif fie fca$ 3nteref|e ibvei $m*
ftf in fcen getieften £ärtöen fcer grau »on ©f. Slour fiU

lein fefcon für ftinlänglicf) gefiebert hielten,

211$ 2)uranD anfing, fid? *>on feinem ©etjmerje ju erf>of)ren,

entging es feinem natürlichen ©ctjarfMicfe nicljt, mit welchem

feinen unö äugleid? fTarFen ©ewefre feie ©cfyrauljeit öer 23a^

renin feine gute <Eufon , feine Softer unö if?n fel&ft um*

ftrieft fyattc. @r faf) , i?af5 man 2ft>eten$ 2Jcr&int>ung mit t>em

jungen igt. Slour für eine aufgemachte @ad?e f?ielt, unö n>a§

fcaö ©cfylimmfte war, er Fonnte ftd) nietjt »er&ergen , fcafi er

frurd) fein ©tillfetjwcigen ju öen legten 2Sei>en unö £anfc(un*

gen fetner grau geunffer Sftafjen felfctf feine (Sinwitfigung ju

öiefer 2>er&ini>ung gegeben fjatte. Sugfeid) fcemerFte er öie in«

iure Unruhe unö Befangenheit feiner £ocf?ter; er Fannte if>re

linöiicije SartlicfyFeit, unö ^iert fie öeö <Fntfcf?rujTe$ wofjl für

ffötg , i^re eigene Ue&erjeugung unö Sufriefcenfceit öen legten

SOünfdKtt einer getieften Butter aufzuopfern. Sefct fce£>auerte

er ernjttict), &afj tfjr £erj noef? fre» war, unö öaß er nic^t

fcfycn früher trgenö einen £eiratf;epran feiner ©Attin fcegün*

fügt Jjafee; öenn i?er Mofje ©efcanFe, öafl fein einziges £inö

eine Beute &er liftigen <2>t. Slour'S weröen tonnte, war t$tn

ein (Breuer unö Itbfätu. ©eine tiefgegrünöete #&neigung ge*

gen tiefe -gawilie war feit öem Soöe feiner grau in i^rer

ganjen ©tärFe wiefcer ern?act)t ; unö nur mit 3ftül;e erhielt er

(v »cn fic^ ffet&ffr, tiictjt unverfe^en&S unö auf einmal ttn



nadjbatlidien Umgang a&ju&recften, welcher »on (Seite Der(?it.

5Iour$ mit allem 2fnfcf)ein uneigennü&iger tfntyängtie&feit fort*

gefegt wurDe. Die eingetretene £rauerjeit festen s>on Den

SttitgtieDern tiefet? Samifie afS ein »olfgültiger ©runD &etracf}j

fet $u werDen , gegenwärtig ieDe @-rFlärung ü&er Die &ca&fid)*

tigte 2SerI>inDung ju »ermeiDen, Deren ntcfyt fefjr entfernte 2?oH«

$ief>ung fte üfcrigenS al$ unüeaweifelt »orauSfrJjten.

Die öffentlichen Angelegenheiten -3ranFreid;§ Ratten in;

3Wifd?en eine entfdjeiDenDe SDenDung genommen. Napoleon

war in ^ariS eingesogen, unD üon aUen leiten erhielt man
lltadiridjt , Daß feine #errfd>aft auf'$ neue fcefeftigt fen. Der
taute ßampf Der <partenen ging in eine Dumpfe (Stille Ü6er

;

2ftteö mar in gekannter (£rw<tttung Der Dinge, Die Da Fommen

fotften. Die (Erneuerung DeS allgemeinen Äriegeö fdbien uns

»ermeiDtid?. 9?od) einmal wart» Die 25ewaffnung öer ganzen

Nation in Anfprud; genommen. 25aron @t. Sfour, Den ©runD;

fäfccn feiner <poütiF getreu, fäumte nidjt, Der Wa^t , für wer*

d?e fid) Da§ ©fücf erFlärt fcatte , feine £uIDigung ju teilten ;

»or furjem no$ ein eifriger ftotjaltft, war er in Dem Departe*

tttent Der ©oIDFüffe einer Der ertfen, wefdjje flcö unD Die Sangen

$ur 2SertI;eiöigung De3 SanDe» unter Die Faifertidjen ADfer reif;?

ten. ©ein €>of>n 2Sictor ef festen in Der gefd?macfüou*f?en Qapif

tän^uniform, Die man unter Der StationatgarDe Des 25e$irFe$

yon 23eaune feiger gefeften l>atte, Der mifitärifdje 5£efet)I$f;a*

öer Des Departements fcetrie& Die 2JotF3&ewaffnung mit großer

S&ätigfeit; am (£nDe gfau&te aud? DuranD Sern allgemeinen
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Aufrufe ft# nicht entfliegen *u &«*fen. £r war, feinet JHtcrS

ungeacfetet, ein rüftiger2flann, unb feine ölte Uniform son ber

^arifer SKationalgarbe gaf» tf>m fogar no# ein re#t Friegeri?

f#e$ 2fnfef)en. ©o ffeffte er fiel? an t>ie (Syifce feiner rcacferen

9Tacf>fcarn , nicf;t unjufrieben , in ben ©efafjren ber Seit feine

f;auslict>en «Sorgen »ergeffen ju Fönnen.

Sie fteinbfefigFeiten Ratten angefangen. 2)ie fran$öfifd)e

$aupti Jfrmee war üfrer fcie <Samf>re gegangen. Tiaä) ein paar

günftigen 2frmeef>ericfjten erfolgte eine Furje ©tiUe; unb nun

verbreitere ftcfe , juerfl bumpf unb unfceftimmt, bann mit fTei;

genfer (Senjiß^eit unb 2fu$fü&rlid)feit, t»te ©#recfensnad?ri#t

»on 3f?apoleon£ 9?ieberlage 6e» SBaterloo , t>on feiner Zludit

un& ber gänä!i#en3fufIofung fcer tfrmee. Sße^na^e mit gleicher

^djnelTigFeit , toie tiefe STacfcricfjten, breiteten fic& Die äaJ;Ilo?

fen £eere$f)aufen ber 3Serl>ünbeten üfcer SranFreicfjö SSoben au$,

ofjne irgendwo einen -ernftfeaften SEBiberffanb $u finben, @in

f ebeutenbeS @orj>3 von feltfamer Sufammenfe&ung näherte

fi# in <?ilmärfcf?en &em Departement ber ©orbFüfte , um bie

2>erfcinbung mit ben 5ftilitärf?rafjen bes @üben$ ju gewinnen.

Sßtt'etfprec^ent'e ©erücfcte alfer 2frt festen &ie (Jinroofmer in

Unruhe unb ©Freden ; man fprad? »on drofcerung^pfanen ber

2ilfiirten, »on ber 23ranofct?afcung unö Teilung 5ranFreid?$.

Der ©ommanbant ber 3D?tIitärbitufion fatte einige jertfreute

Jruppenafct&eirungen an fid? gebogen , unb flelfte fte in QSers

fcinbung mit ben SHationalgarben auf, um eine if)tn wichtig

fc^einenöe ^ofition ju Raupten. ®er Uefcergang über t>ie

«Saone folfte ijartnäcfig »ertfjeibigt werben, (»inen ber »orjüg;

liefen ^unete fcer 23ertf;eibigungslinie machte ©uranb» €d?lofj,
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wertes, auf einet Ttn^tyt geregen, l>ic &enöen Ufer öeäStuffeS

i>e&errfd?te.

(?-tn tmpp fcon (SofaFen zeigte ftcf> am ienfeitigen Ufer ,

t&m fo^fe in einiger (Sntfernuno, eine 2f&tl)eirung »on Deut»

fcfren berittenen Sägern unb feistem gufjöoIF. 3>ie25rücfen üfcer

fcen jtietttli$ breiten tm& tiefen (Strom waren a&ge&rodjen, am
tteSfeitigen, fjö&cr Hegenden Ufer einige Ffeine Batterien $we<f*

mäßig aufgefaßt, unö öie tfnfröften mit fraiijöfif*en Gruppen

unb SKaticnargaröen jatjfreicfy fcefeljt. ($in Parlamentär bei

beutföen 2fnfüf)rer§ »erlangte öie (Sntwaffnung öeö £anöt>or*

Fe£ , tt>efcf?ex5 burd? einen ffrengen 2frmee&efeljf außer ßrieqö*

recfjt gefegt morbcn. S5er fran$öftfcfye Gommanöant antwortete,

t»a(5 öie Sftationalgarben $u Dem 2ttilitärf»ffem SranFreic&S ge*

hörten, unb öafj er 'Uerfe^ungen Der £rieg$gefelje, ol>ne Uns

terfcfcieb ber SCaffen, auf greife 2frt vergelten würbe. 2)ie

2Jer&ünöeten ruhten einen tag , um i&re ^Pontons $u erwars

ten, unb alle if;re SSerftärFungen an fit# ju sieben, lim näc$*

tfen borgen gefd?af) Der Jfngriff mit ü&ertegener Sfladjt unb

tactifcfcer ©efd?»tfli#Feif ; ber Ue&ergang ü&er ben grufj würbe

erjwungen, unö öie 2Sertf?eibtgung$linie getrennt, mit fcebeu*

tenbem QSerfuff »on Setzen (Seiten. 25a$ <$orp$ , Ut) Öem f]#

2)uranö fcefanö , warö »on feinem @#fo(Te afcgefd?nitten, unl>

mußte ftd? in entgegcngefefjter Weitung jurücfjiefcen. @in $wet)*

ter, nic&t minöer (e&ftafter Angriff jerftreute öen 3tefr öcr frans

iöfifdjen OTifiaen, unö Die Orte, worein fte ficfy sunt $&eif nocty

fechten») warfen , fielen in öie ©ewaft öer @ieger. 25ie öurcfy

Den SSJiöerffanö öe$ £anöüolFe$ gereiften Gruppen begingen

einige Unordnungen ; öie tfnfütyrer felfcft glau&ten, öurd? ein
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Dem Äriege a&fcferecfen $u müfTen. 9ftan fab einige Dörfer bren*

nen; auefe £uranD'$ ©c^Iofjy vor Deffen Sboren noefe 6id $u(efjt

gefoebten wurDe, febien in Gammen ju flehen.

2)er ölte £>uranD fab aus Der 5erne Diefem furefetfiaren

<S#<wfpiele ju. Seine Softer war in Dem ©cfefojTe ; fte hatte

eä , feiner Dringenden (*rmabnung ungeaefetet, »tiefet »erraffen

wollen. 3br SSater war um fte in unausfvrecfeftcber SSeängtfii

gung. 3um ©fücfe wurDe Der 2T6fct)tutJ eines SEöaffenflitlftatt*

DeS angefünbigt/ Der ibm erlaubte, feine »einriebe ©tellung

ju tferraffen^ unD oberen $u -öülfe ju eifen. 2luf Dem SBege

fcfeon feörte er> Datj fein ©eferofj von ruffifebem Wiritar r^efe^t

fey , unD Daß man Den tfnfübrer , Der Den Dem Angriffe ge«

fallen , fefewer »erwunDet in öaflfel&e ge&racbt ba6e- 3n feinem

£aufe angelangt/ wies man ibn in eine» Der öfteren 3<mmer,

wo feine Jocfeter ficfe De» iem »erwunDeten öffteier DeftnDe.

211$ er in X>a§ 3immer ttat , fab er 3CDeren an Der ©ette DeS

QSerwunDeten fteften , mit Dem 2?er6anbe feinet reefeten 2frmea

1-effbäftigt. 2)er junge Wann rag auf einem 9tui)e&ette, braß

unb erfcfeööft »on iem eriittenen 25rut»errufre ; er hatte feinen

SSricf / worin ftet) 'Serwunberung unD jjunebmenDeS S&obrwor*

Ten auSDrücften, auf tfDeren gerichtet , werebe, obne auf ibn $u

ad)ten , »roß in tfer ©efefeäft vertieft war. 3n Der ebren &e»
ftcbtSbilbung beS »erwunbeten OfftcierS war etwa$, ba$ im
alten 2)uranb unwillfübrlicb ansog; er grau&te biefegüge,

ober äbnlicfee frfjon einmabt gefe&en ju baten, unD trat nä*

ber, feinen interefianten ©aft ju begrüßen. — tfbefe, iie

nun ibren SJater etUiäte , flog an feinen $al$. 25on tr)r er*

fubr er , Dafi er Die Rettung feines ©cbrojTeS, unD viclleicbt
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t»ie irrige , fcem £Mmut&e fce$ fren^en £>fficicr£ $u banFen

ijafce , t>ee felfcft fcfywer »erwun&et t>ie ergrimmten «Soldaten

äurütfgefcatten, für fcen Sßioerftanii, welchen fie »or 2)urani>$

©tfjlofTe gefunkelt/ an feinem @igentl;um unt> 23lute 9iadje ju

nehmen.

2Bäf;renfc tffcele nod; fpra*, traf ein »ornefcmer .Offtcier,

Don feinen Mutanten uno fcem 2Buni>ar$fe begleitet , in fcaö

Simmer. <£r näherte firf? &em SSerwunfceten , fcen er mit t>em

9?al>men Seöor begrüßte , mit vieler $l;eilnal>me, uni> Ut

fn^I Sern tfrjte, i>ie SBunöe feeö Lieutenants ju unterfud&en,

tinö alle feine ßuntf ju Neffen Teilung aufjuf>ietfcen. SeDor

machte eine af>wel>rcnl>e SSewegung, al$ fi<# fcer SSJunDarjt

feine$ »er&un&enen 2frme$ bemächtigen wollte / inbetn er einen

23licf »oü 3nnigfeit auf tfoelen warf, welche, öieß bemerFenö

unö Jjod? fcarüber errötf>en&, an ifcreS SSaterS @eite ffani?.

SDuranö unt> i>er frembe ©eneral, öeren 23ead>tung tiefet

tfumme ©piel nicfyt entging, fdjienen Die ä3e&eutung t>e£fel«

ben fafl ju gleichet? 3tit ju erraten. 2)er ©eneral wenöcfe

fid; «u t»em £au$&errn, unö fagfe fc^erjenD : »3Wein junger

Sreunö fd;eint fcier einen 2lrjt gefunden ju fcaben , in Den er

me&r Vertrauen fefct , al$ in fcen $elfcfd?eer. Snöeffen fann

iä) unfern Chirurg jur SBeijbülfe empfehlen; er ift ein ge*

fc&icfter 2ttann, unö wirfc» t>en Anordnungen freS febonen 2)oc*

tor$ niefct im 2Bege fenn.« — 2)urano ftimmte in fcen aufge*

werften Jon öe$ ©eneralS mit feiner gewöbnlicben treuherzig*

Feit ein; Sie ganje ©efellfcbaf* waro in Fudern fo »ertraut

unw froren 2nutbe$, als ob &ier lauter Sreunöe unö alte 5öe*

Fannte »erfammelt wären. (*be fid? fcer ©eneral mit feinen

«Begleitern entfernte, empfahl er £errn Suranfc, unö fcefon*
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DcrS De? frönen Hielt , feinen jungen SreunD auf's DringenDs

fjc. »®ie wür&en einen Wann in if>m Fennen lernen,« fagte

er, »Den es mefcr Foffe, ein fteinD Der gran^ofen ju fe»n

,

alS es ®ie Fotfen würDe , ifcn flct? jum SreunDe $u machen

;

Der e$ nie^t nur werfl) fen, in tiefem £anDe gatffren unD

milDe fce^anDeit $u wcrDen , fonDern Der auet) ein Refyt Daju

J)al>e ; einen Wann, fcra» »tie fein Segen unD treu ttie ©cid.

Den er, Der ©eneral, aber $«i& unD l)alO fc^onafS einen 21 u$*

reifer betrachte, unD »eitlen er ni#t einmal Darum

fdjelten Fönne, fo leiD e$ ilmt aud) tl)un würDe, einen feiner

teilen £>fficiere unD feiner lie&ften SreunDe ju verlieren.«

Titele war in großer Verlegenheit wäljrenD Diefer raffet*

fcaften ©tanDreDe, Deren ©inn SeDorS feurige SÖlicfe Deutlich

genug ju erFlären fcf?tenen. 2)enno# tag etwtö fo ungemein

SarteS in Dem betragen DeS jungen £>fficier$, unD fefonDerS

Ratten feine Sporte einen fo eDren tfuSDrucf t>on 23ef#eiDen*

I;eit unD ©anftmutl? , Daß fie »on Der raffen £ief»e$fcewer*

Jung, wofür fie He DSeDe Des ©cneralö unDgeDorS frcDeutungs;

»otte SSlicfe galten mußte , unmöglich »erlebt werDen Fonnte.

£errn £)uranD fcfyien Die Verwirrung, worin er feine Softer

fal>, fo wenig ju mißfallen, Daß er es fogar Darauf anlegte

,

Diefelbe nod) $u »ermeDren. 20$ Der ©eneral fort war, unD

Der SKunDar^t ilnftaff machte, 5eDorS VerbanD nod) einmal)!

genauer ju unterfuc^en, ermahnte er feine $od?ter, mit #ant>

an'S 3£erF ju legen, intern er fid; fel&ft fcfjnelf entfernte, Da*

mit Die £unjh>ertfänDtgen, wie er fagte, mit Dem Patienten

allein unD ungeftört wären.

SeDorS SOunDe war nicht gefäf;rlicf> , aber Do* fceDeutenD

genug, um eine forgfame, vielleicht (üemlid? lange SSe&anD*
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fung ju forDern. ©d§ (Sorps , ju iem er gehörte , fotfte rcf;o«

Am näcfytfcn tage Den OTarfcfj fortfefcen , e$ warD t>a^etr auSgc*

tttadjt, Daß SeDor in 2)uranD$ @ct)Icffe surücfbfei&en, unD öas

fet&flt feine ©enefung anmuten folfte. 2)uranD *eigte fiel; fel^tr

erfreut ü&etr Diefe @ntf$eftung; Denn feine £f;eirna!>me m
Dem iungen SremDling war Durcf) 2fü*e$, waä er »on Den an*

Dem £>fficieren ju Deffen £obe gehört fcafte, ungemein erhöbt

worDen , unD er hoffte nun (Gelegenheit ju ftnDen , Sem eilen

iJttanne einen £f)eit Des 25anfc§ abzutragen, ju iern et fof)

gegen if;n vevpflid)tet füllte. Tliele hingegen war ungewö&ns

lief? fliu*, al§ fse ft# mit ibrent 2Jater altem befanD, nacijDem

fte einen 2f>eil Deö #6en&$ in ©efelffdpaft De$ öfjirurgS unD

ifyi'eS ÄammermäDcfjenS bei) Dem ©erwunDeten $ugebr«tf?t I;ntte.

©ie 50g fiel) balD in t^tr ©cfytafgemacö jurücf, o&ne mehrere

fragen unD SSemerfungen i&reö SSaterS „ Deffen 8ef#aft»gfeit

mit ibrem @rnjTe fertfam <\Waä)t recfyt gehört, oDer befonDerS

.paflenD Darauf geantwortet ju Ijaben.

Tim anDern borgen war eö fcfjon ^iemrief? fpät , aB tfDefe

in 5yeDor§ Bimmer trat, um i&re übernommene ßranfenpflege

SU »errieten. 2>er SSerwunDete f>atte eine unruhige 9Ta#t ge*

f;«bt , unD fctjien beute f#wäcf?er aI3 getfern. 23e» tfDerem»

Eintritt flog eine feidjte Röfye über feine blaffen SJJangen.

©eine großen , Dunfern tfugen hafteten einige ©ecunDen unbe*

weglief? auf ifjr; e$ war, al$ ob er fiel) »on Der ©ewißbeit t^s

rer (Gegenwart überzeugen wollte. (Sie näherte f\d) tbm fd?wei*

genD, mit einem etwas »erfefjämten ©ruß*, unD fragte Dann:

ob Der SEBunDarjt fcf;on !>ier gewefen? @r bejabte e§, inDem

er ien neuen 58erbanD feines tfrmeS geigte, »on Dem er fag*

te, er örüife tfm ein wenig. JIDefe loderte Die «Schleife, unD
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totbem iljrc £anb, bett FranFen 2frm unterfucfcenö, fanft fcerab*

(\litt, faßte fie £>ie feinige, um Ken <pm$ ju füfjren. 3f>re

25licfe begegneten einander. 2>er tfnfcmgS fcf?rcace>e Dutä erljob

fief) in ffarfen , ungleichen (Schlägen, ttbefe $og ifjre £anb ju*

tücf , unb ftftfug bie 2Iugen nieber. — »@ie fcf?einen etmaS

Siebe? $u l)aben ;« fagte fie naefy einet ^aufe , »i)at ber tfrjr

3&nen nicf?t£ jum trinfen »erorbnet?« — gebor Deutete auf

eine Slafcije mitSimonabe, tote auf beut £if#,e ftanb. 2XbeIe

fcfjenFte ein, unb nacfjD.em fie, ben Zvanf »erfucfyenb, ein tt>c*

ntg bason genippt, reichte fie iffm Das @fa$ t)in. (fr feilte e§

begierig an feine Sippen , unö feg in langfamen 3ügen ben

erguiefenben Ztanf, bis Da$ @la$ geteert war. — »3$ füf>fc

nticfj unauSfprecftürf? wof)i" ,« fagte gebor , at$ i&tn tfbefc bdä

<55Ia$ wieber abnahm; »nie aftnete id) , tveltye ©enüffe fef&ft

bfl» ^ranffetjn f>at:« — »Wan tfl genugfamer ,« erwieberte

#bele läc^efnb, »wenn man FranF unb fd?wa# ijf ; barum er*

freut unö bann auef) Der ffeinffe @enufj.«— gebor warf einen

gtüOenben Söticf auftfbefen; aber, pIöfcHd) in fid? äurücfFe&renb,

fagte er traurig, bei)nai)e büfier: »@ en ügfa m— ia, Wirte*

moifelfe! ba$ yemt mit ^u fes;n. 3$ bin ei nicfyf immer;

FranF, wie gefunb. (Erinnern <2>ie mitf? ja baran, wenn id) ei

»ergeffe !«

3n 'cem tfugenbficfe trat 25uranb herein. 2)er tfbjug ber

fremben Gruppen, ben er mit angefeuert, machte i!)rt fefjr frei;

ter. «Seine muntere Saune liefj ifm nicfjt bemerFen, öafj feine

2fnFunft Sie jungen ßeute in einige iBerlegen^eit fefjte. £)ie

Unterrebung, bie er unterbrach, fyatte eben angefangen, einen

(5?ang ju nehmen, werter 25etjben üaZ 35ebürfnifj fühlbar

machte, einanber me^c ju fagen. ©er tffte f^erjte bloß über

($ 2
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Die ernftyafte 9Jiiene feiner Zatyer. . (£v fragte fie: 06 fl^ etwa

tcDenflicfee «Symptome feen Dem £ranfen jeigten ? (frr !>offe

Das SSeffe von tfcren Heilmitteln , unD Denfe f*on Daran, wtU

d)en £ofcn fie etwa *>on Dem ©enefenen für i&re S5emü&umi

»erlangen fönnte.— 9?a#Dem er ft* üfcrigens fef>r tf>eünei>men&

um SeDorö 23eftnDen erfunDigt Wte, forderte er feine iodjter

auf, wenn ifcr Pflegling »erforgt wäre, mit if>m Die ftunDe

lex) it?ren armen 9Ta*&arn ju macfcen , unter Denen es au*

manche SSerwunDete gäfce. »2>er Herr Lieutenant,« fefcte er

^inju, »fen, wie er fcoffe, nicfet fo fefjr Der fteinD i&res Sans

Des, um es ifmen ju »erDenfen, wenn fie Die q)fli*ten Der

2ftenf*li*Feit au* an Denen üfcten , welche dt unD Die «Sei*

nigen in Die Sage »erfefct hätten, Hülfe ju fceDürfen.«— 2>iefe

Sporte f*ienen auf SeDor einen tiefen, fceijna&e erf*üttcru*

Den (SinDrucf ju machen, »(Sifcn «Sie,« rief er na* einem fürs

jen, ftnfferen <S*weigen, »eilen «Sie, mein He«! »* fcef*wi?re

«Sie! (Sie wilTen ni*t, welche ZRoWtHt «Sie mir erjeigen,

wenn «Sie fi* 3&ren guten £anDsleuten ni*t länger um meis

netwttten ent^ü^en ! «—
9ia* einigen lagen aufmerffamer Söe&anDlung, wäl;renö

welcher SeDor ju größerer SRutye unD flrcnger Jffcgejogenfjeit

angewiefen war, unD Daijer au* »on 2fÖeIen unD i&rem Söater

feltener feefu*t wurDe, erflärte Der tfrjt , Daß fein Äranfer

(reo »on Siefcer, unö Die Heilung DerSDBunDe im beffen ©an*

ge fet>. 3n 3-eDors 33enel)men gegen tfDeten war feit Dem für*

i,en, aber beDeutungs»otfen Auftritte, Den er am awe»ten2ttor*

gen feines HierfewnS mit if>r attein gehabt t)atte, unglei*mel)r

3urücfl;flitung fl*tfcar. 3efct, Da Der JßunDarjt feine fcalDige

Herfkttung angefüntigt, fora* er, wiewohl mit einer ge*
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tollte« (grtjeu , öon feiner na&en 2f Greife. 2föere crfcf?ra«f «terf*

bar, uns würbe gfü&enörotlj , all fte ftcfc ibrer Bewegung be«

tt>u15t warb. £>odj Mutant», welcher ibr jur @eite flanö, machte

ibrer 25effürjung mit Furjen SSorten ein (£nbe. 2)er £crr£teus

tenant, fagte er, fen ibm von tieften ©enerat jur £>bbut über*

geben , unb &ürfe fein £au$ nid;t eber vertafien , bi$ er unö

feine Tobtet tbn fren fpräc&en. — ftebor wollte etwa! einwen?

ben; aber ber 2Hte ließ lfm ntc^f $ur 9*eöe Fommen, unb öa

2föefe mit fiebenSwüröiger SutbätigFeit fiel? feines FranFen

2frmeä bemächtigte, um etwa$ an feinem QScrbanöe ju »erbef*

fern, ergab er fic^ ber freundlichen ©ewatt, inöem er fagte:

»SSobfan, id? bfeibe! ?J?ög' e$ <©ie nie gereuen, ben £eimatb*

tofen feftgebalten ju b«&en , all er nod) fäbig war, ff# »ott

3bnen fol'iureifjen.«

(£6 würben nun alte tfntfarten ju einem längeren tfufent*

bafte fteborl in SDuranö'S £aufe getroffen. 3Die Butücf&altung,

welche feiger in feinem Benennen ju bemerFen war, »erfor

fld? atfgemacb; ^in »on allen (Seiten natürrtetye», freneS, an?

ftänbigeS SSerbältnifi bilöete ftdj jwifeben ber Ffeinen ©efetf*

fctyaft , unb wenn bier unb öa eine äärtficfjere (Smpfinöung fi#

offenbarte, fo geföab e$ auf öie angenebmffe SSJeife, t>on ge*

fattfiiebtiger Berechnung unb reiöenfcbaftti#er £eftigFeit gfeict»

weit entfernt. 2)em Lieutenant ertaubte öie junebntenöeBef*

ferung feiner SSJunöe öa$ 3immer ju »erraffen , unö ftdj in

(Scfcfofj unö ©arten naeö. SBunfcbe ju ergeben. @r t^at (S oft

allein, jtiweifen auet) in tföerenl Begleitung, 2öenn er fo in t»en

©ängen öe$ wobfgepflegten ©artenS , oöer auf ber ^erraffe

öel @cJ)foffe$, welche Die tfulftcbt über öie ganjc mabferifebe

£anöfd?aft beberrfc^te, neben feiner tiefenden Sßirtbin ging,
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oDer faß, EemäcMigfe tfd) feiner wofcf ttuMfrwaht eine unfrei

flimmte @ef;nfud)t. ©ein 2Juge rufcte öfctrrd fefnD auf Den

leiteten 2Beinf>ügeIn, Den frueferfcaren Släffien unD 6ufd)id)tcn

S&äfern, Die ifcn umgaben-, Dann fiel juweilen fein Söttcf

auf feine reifcenDe ©efäfcrtin , Die i&m a!3 Die ©öttin btefev

Sturen erfdjtenen fenn würDe, wäre fie <w<fy nidjt Die ©rfcin,

ttnD im ©runDe iet}t fdjon Die ©e&ietljerin , Derfef&en gewe*

fen. — #ier ju refcen in f>armrofer ntifylftyfer JfrätigFeit , mit

einem Sßeifce, wie Diefl, fcegfücft unD freglütfenö, — welä)

ein £00$, wenn Der £immel e3 ifmt frefdjieDen hätte ! — 2>a

fragte etwa 2fDe(e nad) anDeren SänDern , Die er gefef;en ; 06

fie fcf?ön wären, wie ftranfreid); nad; feiner üeimatl) , feinen

Heftern, Den 3<tf>ren feiner ÄinDfceit, Die if>r fef&ft fo Reiter

rorüoergegangen. @r antwortete mit furjen , äwet)Deutigen

SBorten. 2>od? einmal/ «*f$ wieDer feiner £eimatf; unDSranf*

reic&S erwähnt wurDe, fyrad? er bewegt: »3d; f;afe Feine £cis>

mat&; meine Leitern rannte id) ntdjt. 2)a$ ßanD a&er, DaS

fie fcewolmten , itf fd?ön wie SranFrcid? , unD man fagte mir,

fie fenen einft reid? unD glüdrtd? gewefen. 3d> war £-r&e mef;*

rerer ©üter, Diefem »ieffeid^t äl)nUd) , unD fietfimmt, ein

rutymwürDigeS ©efdjfedjtfortäufe&en. 3efct Diene id? einem freut*

fen £errn \ unD einer unwittFommenen Waä)e; ify nxiß nidpt,

wofjin DaS @d;itffal mid; füf?rt, unD ob meine reiferen Safere

glücttid;er fenn werDen , al$ meine unerfreuliche 3ugenD. w —
2fDe(e ljörte i&m mit inniger SfjeUna&me ju. (Sr fct;ien if>r fo

eDer, fo liebenswürDig; fte meinte, fte muffe ifjm fageu

:

«warum felei&fl Du nidjt frier, unD tfyeileft mit un£, wa$ wir

ftafcen?«— ®a Farn tf;r 23ater. — 3eDor$@tirn entwöfFte fi% ;

Die Untergattung wenDete fid; 6U aUgemeinen ©egentfänDeri.
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2>ie muntere Zaune DeS gutherzigen 2fften tt» ußte Den (Sttwftns

Düngen Der SiefcenDen Die Sar&e Deä <Sd?erje$ ju ge&en, unD

in Dem ©enuffe einer ^eiteren (Gegenwart »ergaffen fte, Dafi

ju ifjrer »ollen 3ufrieDenf>ett nod? etn>a$ ju wünfd;en ü&rigfe»,

SSater 2)uranD Ijatte inDeffen Die 25eo6ad)tungen geenDigt,

von Deren ftefuftat er Die3fusfül>rung eines @ntfd)[ujTeSwollte

afcbängen raffen „ Der nad? unD nad) in il;m $ur Dveife gefoms

men war. SSom erffen 2lugenfclitfe an I>attc i&m Der junge

SremDe ein großel 3nterefTe unD baä fjerjlidjfte Söo&IwoKen

eingeflößt. 2)ie <£rfunDigungen, Die er &e» £eDor$ ÄriegSge*

fährten nod? am 9ftorgen if>re$ tf&marfdjes ü&er Deffen (3i;a*

racter eingebogen , fonnten nidjt fcefrieDigenDer fenn. <2>el&f*

ta$ Wenige , veaä er von 5eDor$ Dunfler £erFunft erfuhr

,

»erme&rte Den 2lntl>eU, Den er an feinem @d?icffale naf>m.

(Sr war, fo »iel man wußte , eine älternfofe SBaife, wallte

fd?einlid> ein ©d^wei^er »on@cfcurt, unD in 9iußtanD sunt 2fti?

JitarDienft erlogen. Smmer war e$ £>uran&3 SicMingSgeDanfe

gewefen, Daß ein armer, reDtidjer, wo möglidj feiner ttcltcrn

unD feines 2?aterlanDe$ fcerau&ter, junger ^Tenfd? fein GiDam

unD Der @r&e feiner 25eft&ungen weiften foltte. 2)ie wed;fet*

feitige Neigung, Die er jwifd?en feiner Softer unD Dem jungen

SremDen entfielen unD warfen faf>, »crfefcte if;n Daf;er in Die

angenefmtffe Stimmung. <£r glau&te in Den Söorfätfen, welche

SeDor'n in fein £au$ unD in feie %Xaf)t feiner Softer geführt,

Die £<wD Der 23orfef>ung ju erMirfen , »on Deren weifer -Sit*

gung er Die Erfüllung feiner lie&tfen 2Bünfd>e ffetS allein er*

wartet batte. 3)ie £erjenDer Sie&enDen waren einig, Disfjents

ging 2>urant>'$ €5d?arfftnne nid)t: aud; nid?t Der innere Äamvf

Der 25efd;eiDenf>eit unö Des gftelmutfjeS/ Der SeDor'n fci$f>er ge?
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f>ini>ert hatte , feinen (Smpftnbungen Sßorte ju gekn , o&er

fid) Don 2fDefen$ ©egentie&e für überzeugt ju galten. (£3 war

Seit, oiefem 3uf!anfce öer Unentfcbieöenbeit ein (s-nie $u ma*

d?en. Cfin äußerer Umtfano, &en Suranfc beimäße »ergefTen

^atte, unt> fcer ftei? if)m jeljt um fo unangenehmer auforang.,

gab bierbe» öen 2fu3fdjfag.

Sie Samilie @t. #Iour war feit fcem treffen an fcer

<25aone au$ Der @egen& üerfctywunöen. Sem 3SemeI>rtien naeö

batte öer 25aron mit feiner ©emablin unt» feinem botTnungSs

üotten ©oj)ne &en SCDeg nacb <pari$ eingetragen, um fo tbeure

^erfonen in ©idjerbett ju bringen , un!) $ugleid) &em TflitteU

Vuncte öer <pofttif näber gu fenn. Suranö wünfdjte ftef? ©lücf

von einer fo täftigen 9?ad?barfcbaft befreit ju fenn, unö fcaebte

nicfyt weiter an fte. 3e&t trafen Briefe »on öer Baronin an

ibn unt> feine Softer ein , welche ibre nafje Surücffunft meU

Deren, tfudb QSictor fyattc ein jierlicbeS 23tu*et an TU'efen ben*

gelegt, »oll öer järtlicbtfen £ocbacbtung unt> Sreunöfcbaft. SaS

©efu&l , womit 2ffcete öiefen ©rief empfing , war über allen

2(u$orucf wifcrig; fo tief batte fie e$ noeb nie empfunoen, wie

»erfaßt ibr öiefer 2ttenfcb fe». Suranö jogerte nun ni#t läns

ger, flcb gang obne 9tücf^«rt gegen feine Softer ju erklären.

<*r fptraef? &eutricb auf, wa$ fte febon feit einiger Seit errietb

:

— feine Witten mit Seöor'n, unö öen feffen @ntfcf>tufj , nie

feine Einwilligung ju einer »erbinoung mit öer Samifie ®t.

Sfour ju geben, @$ wuröe ibm je^t niebt febwer , tföefen ju

überjeugen, Daß ibre Butter felbfit ieöen ©eöanfen öaju wür-

öe aufgegeben baten, wenn fte öiefe Wenden in ibrer gan*

jen ftieörigfett fennen gelernt f)ätte. 5Jßa$ ib? SSafer »on de*

öor'n fagte, erfreute tföefen auf'y innigfte; fie felbfk fyätte öie



4»

»orange öc§ ©etiebten nicfct bereöfer fcfyilöern Fönnen. ®aß
fte geliebt fe», wußte fte lange; öaß er e§ if?r nie getfanöen

,

and) nickt, wenn Sie ©eregenbeit nod) fo günflig festen, fjätte

fte it>o^t manc&mabr ungeöulöig machen mögen; aber oiefe 3u*

rücFbaftung roar feiner Sage, feinem eöten ©baracter fo ange*

meffen ! @r warö ibr öaöurcfc nur um fo »ief teurer unö ad)t

tungswertber. 3efjt naf>m ei Suranö aufftefc, Den tfummen

Siebba&er jur (SrFlärung $u bringen. 2föele fömiegte ficfc »er*

ftfcämt m Die 23rutf ibres SSaterö, inDem f?e U)r ganjes ®c>
fd?icf in feine £änDe legte.

Sie tfrt, tote ß# 2)uranD von nun an gegen Sebor'n

betrug, Fonnte Diefen über Die woblmeinenDen tfbfictyten Ded

2Hten nic^t länger im Bweifel fallen. 3ugCeicf> mußte ibntfDe*

ten$ gan$e$ 25enebmen überzeugen, Daß &ie $ärtricb,e Neigung,

Die er für fte enttofanD, »on Dem Kolben ©efctyöpfe erwieDert

werbe. 2)ie unverhoffte ©ercißbeit, geriebt $uwerDen, unb Die*

ienige , Die er liebte, ju beßfcen, machte ibn felbjt in erbos-

tem ©raDe liebenSwürDig. 25er jurücfbartenDe , erntfe, $uweü

len Dütfere -3?eDor wurDe mit einem Sftabje offen , jutrauriefc

unö munter. (£r fprad? nidjt »on feiner Siebe, aber alles m
ibm atbmett fte. 3föefe war gan,$ gtütffid}; unö ibr 35ater,

Der Die (SinigFcit Der Siebenten nun »ollenöet fab , genoß im

(Stillen fei JriumpM feiner wobrwotfenöen 2f öftesten, ben

Sag erwartenö, wo er Die &änöe Der ©lücfridjen für immer

»ereinigen würbe. Sie $rieben$gerücf>te, Die ßctj feit Fur$em

»erbreiteten, »ermebrten noefy 2)uranb$ Weitere «Stimmung;

er boffte, »ietfeiebt f#on in wenig Sagen, ein öffentlich unö

bäusti#e$ Seß sugfeieb, ju feiern.

<5o »ergingen mehrere Sage, Die föönßen , weld)$ Diefe
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Drei) guten 3ftenfcf)en no* erfcßt Ratten. — Es war ein nUh
aus angenehmer £er&ftafcenD. 2(Dele faß mit SeDor'n an fcem

Klavier, a&i^edjfeln») mit öem -Spiere unD mit vertraulichen

©ef»rä*en fi* unterhaltend. 3n einiger Entfernung von \f>;

nen faß 2)uranD , Die Bettungen lefenD. Er unter&ra* fein«

ßectüre von Seit ju Seit , um SeDor'n $u fagen , rvaS fie <rnt*

gierten. <Sd?on jvotfte er Die 25lätter au$ Der £anD fegen, alä

er no* einmal l;inein&Iicfte , unD, tvie von einer ungfau&li*

d)cn 9ia*ri*t üoerraf*t, Da$ Rapier &em @eft*te nä&er

trachte, al$ wollte er fi* iifcerjeugen , ofc er au* re*t geles

fcn. 3<la*Dcm er feie ©teile no* einmal mit angestrengter

tfufmerFfamFeit betrachtet, ivarD er Maß, faf> eine Steife tfarr

9tt ft* i)in, unD ließ Sie- £änDe in Den 6*006 finFen. 2>ann

warf er einen frfjeuen 33licf auf ZaS lie&enDe yaett , Da§ fei*

11er ni*t au achten f*ien, tfanD f*neü* auf/ griff na* Den

Seitungen , Die if>m entfallen waren , unD verließ DaS 3'itti*

ttter. — 3ft>cfe , Die if>n gelten %'övte , \x><\d)te au$ ifjrer 3er*

flreuung auf; fte wollte ibm folgen, afrer geDor l>ielt fie $u*

rücf. Er Ijatte eine ftomanje auf Da£ ^uft gelegt, Die er von

ifcr fingen $u frören wünf*te. 3)ie SRomanje fvra* , in &cnt

20e*felgefang eines JroufcaDourS unD feiner 2)ame , Die jar*

tefte @efcnfu*t einer gegenfeitigen glücffi*en £ic6e au$; De*

naive 2fu$Drucf in Den f;al&en ©etfänDntfien Der Same f*ien

Den f*ü*ternen 2ie&l;afrer ju größerer £ül>nf>ert auf.jumun«

tern; Die Antwort Des JrouoaDourS atfymete Die fanfte@lut&

DeS füßejten Verlangens. tfDele fang Den Anfang mit Fünft*

fertiger Unbefangenheit; na* unD na* erwärmte fi* t&r @e*

fi*l, unD von- Der Tlafy Der Sporte , Der 2ttufif unD ifjrer

eigenen CmvftnDung ü&erwältigt, faß fie enDti* in &oJöer
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föerwirrung, Da, Sie regten Töne, Faum »erffänMid? *on Den

gtübenoen Sippen bauten*. Seoor |>öfte feinen Htm um fie

gefebfungen; er fanf auf feine Äniee, uni> fcrücfte Den erffen

innigen £uß Der Siebe auf il;ren bafbgefcbloffenen 2ftun5>.—

25a jtrat 2>urant> in Die £f>ür. Nad) einer Furien Ueberfegung

näherte er ftcö langfam , mit ernffen tbeifnebmenDen SMicfcn,

Dem fiel? feiig DünfenDen <paar. 2>ie jungen Seute erhoben

fta? , weniger betroffen , aU »erwunbert über Den feyerlicfcen

(5-rnfl De? fonft fo frobfinnigen Alten. 2)urand faßte Die £anD

feiner Softer , unD fyracfc mit großer SWilDe: »Saß uns allein,

gutes £inbl 3d? ^aüe mit Dem £errn Sieutenant jti fyre*

<i?en.«— tfbele war fc&r üeflür^t über DiefeS unerwartete 23er*

langen, unD über Den Son , womit e3 vorgebracht würbe

;

Sebor nicfc,t minDer. — »@eo rubig, &Defe!« fagte if;r2>ater;

»idj billige Deine Siebe, Du weißt es. tffrer gel; nun, £inD

,

geb; laß mtdj mit !>einem Sebor fpreeben.«—
211$ Tlücle entfernt war, fhinb 2>uranD noa? eine Sfteife

fci?weigen&, indem er ScDor'n mit ruhigem, prüfen&em 23licfe

betrachtete.— »2)er ßrieg, &crr Sieutenant,« fing er Dann

an, »bat ©ie aus weiter Serne mit Den SeinDen meine»

SanbeS in mein £au$ geführt. 3cfo f>aU @ie als einen eofen

jungen 2ftann Fennen gelernt. <Sie Heben meine Softer, meine

Softer fiebt ®ie; td? babe@ie$u meinem <£ibam beffimmt.« —
Sefcor maebte 2ttiene etwas ju fagen. — »Unterbrechen @ie
m'ui) ni%t, lieber junger 2ttann !« fubr 3)uranb fort: »9?ocb.

fragte td? nifyt : in welchem ©tanbe @ie geboren fini>, nic&t

«inmabf aus welkem 23olFe «Sie flammen? 3$ glaube nic&r,

Daß @ie reid? finD.« — »3cfe, bin arm,« fiel ibm 5eö«r in'i

SSJort; »ganj arm.« — „@ie Ratten Urfad?e ,« erwiderte Der
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$u fjaften. 3d? war e$ , glaubte wenigftens e£ $u fenn / vor

wenig ?fugenbfi<fcn nodE>; — i$ bin e$ ntcfjt mefjr! — «— »^ie,

wein £err!« rief fteöor; — »n>eld)e$ Uriglücf?« — »&ein Uns

glücf,« antwortete £>uranb ; — »eine Gegebenheit , bie td) in

anberen Umflänben für ein @tücf angefe&en fcätte, bie icty fange

gewünfdjt, fatf eben fo lange nicfyt me&r erwartet ljabe; unb

öie icty aucfc je^t uod? nidjt ungefedert wüttfäett Fann, ob*

wofjl fie mid) junt armen Spanne, unb mein einziges , gelieb*

te§ ßinb »ierfevcfjt auf immer feljr ungfürfiict? macfjt.«— »um
be$ Zimmers 23öitren !« rief $eöor mit größter 2;f;eitrtat)tne :

»2Ba$ itf gefcfjefjen , mein £err? 2öa§ fcaben <3ie erfahren?

2ßie, burety wen fönnen @ie eine fofe^e Gegebenheit, fcier,

in biefer ©tunbe erfahren fjaben?« — »Durcty ein FreineS 2f»er*

tiffement in ben 3eitungen,« erwieberte 25uranb , »welches

mir bie ©ewififjeit gibt, Haß 3emanb, ben tef? feit jwanjig

Saferen für tost fruit, noef? febt, bafj er fj# in Sranfreicö

befinbet, unb, wie idt) fjofre, balb fjier fegn wirb, um öiefeä

üanbgut unö alfe meine %abe , ata fein (£igentf;um , in 25e*

fifj ju ne&men. 2>o$ — öicfj i(l nidjt ber Ort, 3f>nen hierüber

nod? me&r ju fagen. 3$ fürchte bie 9Tal?>e unö öie Unruöe

meines armen ßinbeS. <fto# ift fle auf einen fo unerwarteten

@$fag nicfyt vorbereitet, kommen <§ie , mein £err ! folgen

@ie mir in ben ©arten! 3d? f)töe 3frnen eine <SeW\fytt $u

erjagen, bie bisher nodfe feine tebenbe ©eele »on mir erfuhr.

2>afi id)<5ie3(jnen iefyt mitteile, wirb Sitten mein Vertrauert

nid?t weniger beweifen , al$ e$ ber (£nttt?fufi tf>un Fonnte,

(§ie ium ©atten meiner einigen Softer ju wählen. «

£>uranb führte ien ernannten Sebor in einen abgefege*
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neu £f;eil te£ ©arterS, tt?o er if;n unten fcem ©tcrnenfcim*

mel rtuf einer 23anf tieften fid) <pia£ nehmen Heß. — »3$
war e&emafiJS,« fing er $u erjagen an, * ein gemeiner £anö*

n?erfer in 'Paris, iJtteine ertfe Srau befaß einige*» SJermcgen

,

aber audj mehrere hinter au$ einer früheren @I;e- 2J?ein5leifj

unö meine DUfclicfjfeit njurten »on ©Ott gefegnet, unfc »on

meinen Mitbürgern tneUeiefjt fcöfjer geachtet, aU fie »ertien?

ten. 3cJ? galt etn?a£ in fcem Quartier fcer @tat>t, in irelc^em

meine SCerffiätte lag; unt in ten unruhigen Seiten 5er SKe»c?

lutien nahmen (Verneine unfc Sßornefjmere <\mt?eilen ifjre 3u*

flucht ju Sfteifter (*tienne, fcem 23öttct?er , um ifjnen mit Rafy

wnö Zfyat fciüfreiel? $u fenn. 2)a id? einige Seit 2flilitärt>ienfte

getfjan ,- rcä&lte man mid? jum -£>fficier ter 9Tationatgarae.

3d? f>af>e in tiefer (ligenfrfjaft mancher Uncrtnung abgewehrt

,

mannen 3re»el gewintert, efcne in fcer Meinung i>e$ SöolfeS

unt> feiner 5üf>rer für einen weniger auuerlaffigen Patrioten ju

gelten. Leiter geborte e$ ju meüter JfmtSpflidjt, t»ie SSefcfylüffe

ter Municipalitat unt fcer Dte»olutionsgericl?te , fo weit fie

ten 2>ienfl ter 9Tationa!garfce betrafen, in tfuSfityrung ju

bringen. .Oft erhielt id) 25efef;I , fcie 9ttunicipalität$ ;25camten

unfc fcie (Sommifiare E>e$ ©eridjtS in fcte Käufer ter 2Sertäcl)ti;

gen unD fcer 2fngeflagten ju begleiten , unfc tie unglürflicfyen

.Opfer fcer Itjranne» unt> ter <parte»n>utf; in fcas" ©efängniß

ju führen. (£ine$ tfbents braute mirf) ein folcfyer Auftrag in

ta$ $au$ eines" (StelmanneS, ter in t>er 9läl?e meiner SEBerfftätte

etnen ©arten befaß, unfc ten icl? suvor tn einigen ©efetjäften

meinet ©ercerbe» fennen gelernt fjatte. 2)er 2?efef>l war äufjerflt

frreng; er lautete auf Sie 23erf>aftung &e$ d-telmannes unö fei*

ner 2{ngefcörigen, auffcie Sftegnajmie feiner Rapiere, ©elter



unD 5lofrt>«t*Fetfe« , unD auf öte 35erflegerung Der Durchfochten

$3ot;nung. 2(1$ roir in'6§au$ traten, fanDen u>ire$, außer einem

elften Sortier unD Dem £>au$i?errn felbtf, t>on feinen 23c:t>o&*

ncrn »erraffen. 2)er Severe begegnete uns auf Der treppe,

im 23egriff jjerafyugeöen. Tlan führte ifyn $urücf, unD forderte

ü>m Die <8ctyIüfTet feinet €>#retbpu[fe$ unD Der @cf?ränfe ab

,

worin fid) feine ÄojH'arFetten unD anDere @acl;en von S55ert&

befanDen. ©ie (Sommiffare begaben fidj in Die inneren ©es

mäctyer, um ifjrc Seute in 55efcf>rag ju nehmen. StteineSOiann*

fcQaft warD *ur 25efe£ung Des eingangs unD Der treppen »er«

tOetlt ; Die Söewacfmng DeS £auSf;errn felbft wurDe mir arittfts

traut. «

» &aum fafj ü* -Der Ungrücfrtcfye mit mir atfein , afö et

ftcfj in größter 4>«f^ «»ö 23angigfeit mit fofgenDen, reife ge*

fproc^enen Porten an toid) wanDfe:« Stteijter (Stienne! id)

Fenne C?ucf? , al$ einen ef;rficf?en 2Jlann. OTefjmt i>iefe^ ^orte*

feutUe ; e$ enthält mein baare$ Vermögen , DaS id) fo gtücf*

Ud) war, erft ijeute 9iac$mittag einrieben. Verbergt e$, unD

bringt e£ , wenn 3br'$ mit €>id?erbeit tfjun Fönnt, meiner

gebuchteten ©emabftn. 3l)r ftnDet ibren 2Tufentf;art un^> n?a»

(rud) fonft ju wiffen nöt&ig ift, auf einem bei)liegenDen23(atte

angezeigt, 9te&mt, nebmt, unD rettet Die Peinigen! id) bin

md)t &u retten.» — 3cf? fucfctc ibm "Sinti) einjufprecfjen , un^

$Ögerte, üa$ ^ortefeuttfe an$unebmen ; aber er Drang e$ mir

mit com>ulfwifcf?er £eftigFeit auf- 3n Dem 2iugenblicfe borten

wir Daö C^eräufctJ »on Fußtritten. 3<b verbarg gefctywinD Da$

üortefeuilfe , unD entfernte mich, won meinem (befangenen, Der

Tid) auö <&d)\väd)e auf einen @tubf nicDergefatTcn fyatte. Qticiä)

Darauf Farn einer Der (Sommiffare surücf , Dann and) Der an*
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tote ; fte fdjienen mit öem, m$ fTe gefunöen , nicf>t gans $u*

frieöett. 3?a# einigen fragen nahmen fie öen (gefangenen

in ifjre "filitte , ruöen micl) ein , Urnen mit meinet SOtonnfcfyaf t

«u folgen, unö »erfcfjloffen öie SKofmung. 2fnt Sbore öe$ £au*

fe3 ftanö ein 253agen , in öen öie CSommifTäre mit öem Un*

Qtücfricfyen fliegen. — ©eitöem faf) id) tljn niefct mef>r; et

trarö tnnerf?atf> t>ierunöjtt>an$ig '»tunöen a&geurtfjeift, unö mit

fcc&SjeJjn UnglücfSgefäfjrten jugleid? fnngericfytet. «

»»@ott, ©ott!« riefSeöor erfcfeüttert: „3n iuerunöjttfan*

$ig @tunDen !« — »2>iefe @djneITigFeit öer 3ufHsmoröe« , et*

svieöerte 2>uranö, »it>af öama&ls'. an öer JageSorönung. — 3*
fo.nö in öem Portefeuille He ©umme »on 45o,ooo 3-ranfcn

in englifc&en JöanFnoten unö anöeren guten papieren , auf

öen 3n&afcer laufen*. ($$ tt>ar , na# öer feenfiegenöen 9tedj*

nung, öer Ertrag »on t>erfauften 3un?elen unö auslänöifcf?ett

SonöS. (5in anöereS 23tatt &ejei#nete ein 2anö&au$ in einiger

Entfernung »on <pari$ al$ öen näcfyften tfufentf)alt öer geflüd^

ttten 2)ame, auef? öen SKJeg, öen fie tvetter nehmen roüröe;

empfal;! a&er öie größte 2JorftcJ?t frei) öer tfuöfü&rung öeS an

fie ü&ernommenen ?fuftrage$, öamtt öie UnglücflicfK, im^att

einer Grntöecfung , nicfjt au# öiefeö festen 'iigenttyumS fcerau&£

n?üröe. (Sine&engefefjte SSemerfung ü?arnie fcefonöerä gegen ei«

n e n 2S e r w a n ö t e n, öeffen £afcfu<1?t unö tfrgliff öie Samilie

i^ren Untergang &eß$umeffen f;a5e. — Tmd) ören tagen nafmt

icf? einen SCortvanö , um eine Heine Keife ju machen , unb

eilte naci? öem 6eaei#neten *>anci>aufe. £>ie 2>ame fjatte e$,

<wf öie Stadjncfjt von öer Einrichtung iljreS (Sema&tö/ in

größter Söeftürjung »erraffen. SEBoljin fte ft# mit i&rcm tfinöe

unö einem alten Siener genxnöet, nntfjte Wemanö. IXüd)
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ibr ju entwerfen. 3cb fonnte, ebne 58erbad>t $u erregen, für

jefct niebt langer von ^arte wegbleiben, unb fefjrte baber

mit febwerem ^er^en jurücf. — 25a icb feit einiger Seit 2öit*

wer unb mein ältetfer ©tieffobn in ben 3abren war, fca$ 05e*

werbe $u übernehmen, fca$ mir feine Butter jugebrac^t batte,

fo übergab id? e$ ibm unb feinen ©efebwitfern mit »ottem

(Sigenibum, entfebfoffen , meine gan^e Seit nnö ttufmerffam*

feit ber unglücfltcijen 3-amtlie ju wibmen , welche bie 2Sorfe>

bung bureb eine außerordentliche SSerwicflung be$ Sufatte

an miefj gewiefen $u b^ben fdjien. 2)er SBJeinbanbel , ben td?

nacb ber Trennung »on meinen @tieffinbern für eigene 9ved;*

nung fortfefjte, gab mir ©elegenbeit, sparte auf längereSett

äu verlaffen , unb meine Flüchtlinge in »ergebenen SRicbtun*

gen aufjufueben. 3d; fanb enblid) ibre ©pur auf fcem SBege

nacb 2>eutfcbfanb. 3n einer «einen <®ttöt am SKbein erfuhr

icb mit ©ewißbeit , bafi Die noeb unftet umberjtebenbe Samis

lie &a gewefen, unb bureb fcie Äranfbeit ber Butter einige

Sage surücfgebalten worben fenf »on bort babe fte ftcb nacb

STorfcbeutfcbJanb gewenbet, wo fte in Gaffel ober Hannover

ju verweilen gebenfe. 2)er SReifenoe eines mir woblbefanm

ten #anblung$baufe$ nabm e$ auf ficb, bie tfuöwanberer in

2>eutfd;lanb aufiufucben, unö ibnen eine (Summe @elbe$ ju

überbringen , welche id? »orgab, bem verdorbenen ©emabl ber

2>ame fcbulbtg $u fenn. 3d? felbfl eilte nacb "Paria jurücf , wo

ba$ 3ntereffe ber Familie meine ©egenwatt in anberer &in*

fidjt notbwenbig mad)te. «

„Die eingebogenen ©üter be$ @eäd;teten würben bereite

*um Verlauf auSaebotben. 3$ fc$te b«e m»r anvertrauten
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(Hefter mit gieriger 2ScrfT#t in £ant>e$wäf;rung um, un^

war fo glücfltcty, Den fcen weitem größten unfc> »oraügtictytfen

Sfteil jener ©üter ungefähr für Die <®umtne $u erflehen, wer-

efee wir »on Dem ef>maf>ligen @igent&ümer Derfel&en war üfccr;

geften worDen. — Äaum *>atte id? Diefj ©efd^äft ju (gtanbe

gefcradjt, all i# »on meinem ©orrefoonDenten in 2>eutf#lanD

feie 9Tfl#rid?t erhielt: er l;a»e tue auägewanDcrte Samilie in

©affel atterDing$ angetroffen/ a&er erft, nacktem Sie SRurtcr

geftorfcen unD efcen Degrafcen war. 2)er fleine@o$n fen eüew

faUö fceDenfliel? franf, unD Sie tfer^te zweifelten an Deffen

tfuffommen. (£r f>aöe in tiefen Umftanben, unö Da er feffcft

weiter reifen muffe / Die »on mir erhaltene «Summe t>cm au

ten , treuen 2)iener Des £aufe$ üfcergefcen, welchem er auf*

getragen , mir üfccr 2fHes umftänDticfcer ju f$rei»en. (£$ »er*

gingen mehrere $U5od?en, oljne Saß i# eine weitere 9Tad;ricfyt

erhielt; enDlt# fam ein 23rief »on Dem erwähnten alten ©ie*

ner, unD jwar nict;t mefjr »on Gaffel/ fonDern »on einer

'^otfftation nädjtf Seidig. 25er tflte fceftätigte Darin alle tfn--;

gafcen meines £anDlungö ?<5orref»onDenten, jeigie Den inzwi?

fd)en erfolgten 2oD feines jungen £errn an, ftytof? Die SSered&s

nung Der £ranffceit$« unD 2ei#enfoften De», uno ü&erfanDte

fogar Den SHeft Des »on mir empfangenen, unDntd^t »er&?au$5

ten ©elDeS, inDem er, wie er »eijfügte, feinen 2(nfpru# Dar?

auf f>aoe , audj feinen revljtmäfjtgen (JrDen Der iöerftorDcnen

fenne. — ©eitDem f?a£»c i$ nie me$;r etwas weDer »on jener

unglücklichen Samilie, no$ »on Diefem alten 2)iener erfahren

fönnen, fo »iel 2ftü&e ict) mir aucl? ga», wenigftenS Den Ufr

teren auSjinDig $u machen , um i&n für feine @£rlicf;Feit unb

$reue ju fcelo&nen, 2)enn, öajl er ein Durchaus ef?rlicfoer treuer
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mnm fey, üejeugfen XUt, bk if;n no# aus bem #aufe fite

ner efjmafjligen #errfct)aft fannten. — 3nbefien war bie «Kacf^

vidjt, bie er mir ga&, falfcf?, unb er fetefl ein 23etrüger ©ei«

junger £err, befien $ob er mir melbefe, fett, unb if! in ^ranf*

fctit1 » @S tft ber @r&e biefeS @#tofTe$ unb alter metner 23e*

filjungen , bie i# t&m $u üfcerge&en Jereit üin , fofcalb er ft#

ü&er feine ©eöurt wirb auSgewiefen Mafien, — wo$u tdC? i&n

untoerjügticf} in benfel&en SeifungS&läftern , burc§ mlfyt i$

fein 25afewn erfuhr , auffordern werbe. «

Sfebor fjatfe biefer (£rsäf>lung »om ?Iufange an mit ge*

fyannfer tfufmerFfamfeit unb mit großer innerer Bewegung

gugetyort. ©egen ia$ ©nbe berfel&en war er aufgeftanben, unb

fyattt fid? einige ©griffe weit entfernt, aU o& er feine @m-
pftnbungen »or Duranb »erßergen wollte. Stadlern btefer eine

Weile gef^wiegen, nä&erte fltfj \i>m Sebcr, unb fagte: „(Sie

finb atfo entfcfolofifen , £err 2>uranb , fid) fertft unb 3§re Ite-

fcenSwürbige Softer alter ©lücBgüfer jufierauSen, wcld)e @ie

feit jwan^ig Sauren mit bem retrtidjffen 35ewufjffe»n Sefatien,

bie @ie mit fo »iet ßfugfKit erworben , mit fo tnet (Fbefmufi)

verwaltet f;«6en , um biefe ©üter einem jungen 2ftenfd?en au

üöerlafien, ber nichts »on 3£nen unb »on feinen 2fnfprüd?en

wuGte , unb ber be$ Opfers, LmS ©ie ifmt bringen Wolfen,

tneffeicfjt gar nid?twert& ift?«— „23ie, mein ^err!" erwieber«

te2)uranb: „fagte iä) 3&nen nid)t, baß biefer junge 2flenfcl) bei:

<3ofm unb d-r&e be$ rechtmäßigen "Eigentümers (ff) !>e§ 2ttan;

ne$, mit tieften mir anöertrautem ©elbe icf> biefe ©üter »on

ber Ungerechtigkeit be$ ®taat$ jurücf faufte?« — „ (£$ iff ein

«ußerorbentli^er, fef>r außerorbentlidjer Satt, " fagte Se-bor

in fi# fel&ff »ertieft : min galt, worin ba$ ©lücf efcen fo arm
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unb oJjnmäcfjtig erftyeint, aH bie SHcc^tfcf?affc«^etf rei# unb

utacf)tt»oCf , ein Satt, £err 2)uranb, Der Denjenigen", ju befTen

©lücfe er au3fcf)lägt, e&en fo fe&r t>or 3fmen bemütlugen muß,
alö er (Sie in feinen 2fugen erijö&t. « — »3$ ferffcbe «Sie

nicl)t gan$, mein £err! « antwortete 2>uranb , »aöer ici)

t&ue nur, tva§ td) ntc^t laffen fann , uitb t«ad fcfyserlici) fo

»ielen SofceS wert!? ift, weil böö ©egenttjetl ju tfuin, eine

£ängen$wertf>e £l)at wäre«« — » (Sie nannten mir ben (ibeU

mann no# nicfyt,« fagte Sebor jögernb; »Fein ^enfct) weiß um
il;r @ef>etmniß. « — »3$ weiß Darum,« rief 2>uranb leMjaft,

»ba$ ift genug, £err Sieutenant! Der ©beimann fceißt — «—
»kennen @ie ifjn nod) nicfyt!« ftel gfjm -Sebor tn'3 2öort;

»ivie , wenn Der junge 2ttar.n feine 2f6funft nt$t fceweifen Fönn*

fe? wenn fiel) ein $rember, ein Unwürbiger in biefe %$efit\um

gen etnbrängte? wenn 3l>re Sccfcter, biefeS t&eure , biefeS

Ue&enswürDige ©efcfyopf— «— »Sfteine £od)ter!« feufjte 3)u*

ranb : »btö ift ba§ 33Öfe £eo ber <Saci)e ! @ i e leibet, ffe »er«

Iiert; —verliert nicfct 6Ioß ©elb unb i&ut,— »ietfeidjt <35lücf

unb ftutye! — 2>ieß allein, £err, 6etrü&t mict? , fci?Iägt micf»

nieber. 28a$ Flimmerte mict) fortft ber iöerluft alfer 9veid)tl;i'u

mer ber SEBeK !« — »@Dfer, ebter ^ann!« rief Sebor, inbem

er ©uranb Ijefttg an feine Söruft brücfte.— „Still, mein imu
ger Sreunb!« entgegnete ber 2flte in fanftent, etwa$ trau-

rigem tone; »benFen (Sie nidjt ju gut t»on mir! 3d) Ijafie nte&r

gefehlt/ unb war vielleicht fel&flfücfytiger, al$ (Sie glauDen.

2>te 2iet>e ju meiner jungen 5rau, unb $u iem ÄinDe, bas fle

mir fctjenFte, untergrub bie Strenge meiner ®runbfä(je. Wie

n?ar ictv» in meinem 3nnern »olfftänDig ü&erjeugt, baß Der recf?t;

mäßige ©rfce meiner 25efi$ungen tobt fen, <So la.ig'id) Daran

2) ^
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geiferte, Surfte unb ttoKfe id) meine tocbter tiic^t als feie

<£rl>in berfelfcen fcetradjten. 3n ber £l>at fal) id) mid? ftetS nur

als ben 2>errr<uter jener asefi^fcümer an; unb wenn, aufktr

ben gefe&riefcen @r&en, jemanb ein Otedjt auf beren SRu^nte*

f5ung J)atte, fo ivar e3 fcie 2lrmutf>unb t>as Ungfücf. 3n biefem

©inne »errcenbete id? lange Seit «Die $rüd)te meines ^fälligen

&eid)tl;um$. £>od? atfmäf>(id; änberte fic^ bieß 3{He3. (SitelFeit

unb £eidjtftnn drangen in mein £au$ ein; Zfbele warb al$ ein

©djofjFinö be$ ©lütfeS erlogen: id? $atte nidjt ben Wlutl)

,

ber rcamenben @tinme ^u folgen , £>ie in meinem 3nnerften

mir bavon abriet!). « — »#beleifi fo l>efd?eiben al$ lie&enSttmr?

big," fagte Sebor, »unb wirb ba$ gfänjenbfte SooS , ba$ ftc

mit einem Spanne tfjeitt, nod? burdj i&re Jugenben ü&erftraf>=

Jen.«— »tffcer fte wirb &ie £)ürfttgFeit nur mit yp.üfye ertra-

gen,« etwieberte Suranb , »unb ben armen 2ftann, ber fid)

mit ii>r »erfcinbet , vielleicht nicfet glücflid? machen. — ®utev

gebor! i# barf e$ 3f;uen nidjt »er&ergen: 25ie arme ttbele

ift nictjt mef)r ba$ vottfommene ©efdjöpf, baö 3*men öie reis

d? e $u feim festen. S&erben (Sie felfcfi e$ gleichgültig anfe&en,

wenn 3&r liefcenSrcürbigeS S&eifc mit (Jnt&eljrungen fämpfen

muß, bie if>r von £inbl>eit auf fremb waren?*

25et)be Männer f^n?iegen eine Seiflang. »Unb ift tfbefe

benn arm?« \>ob Sebor nad? einer Sffieile an. „D^ £öd)fte,

tras ©ie bem @rt>en jener Samilie fdmlbig fetjn Fbnnen, ifl

bie Sutücfffellung bee 3*men anvertrauten €>umme. 2>en 25es

ft*i tiefer ©üter, beren 3ftertf> jene €>»mme meit ü&ertfeigt,

J>a6en «Sie 31>rer eigenen SSetriebfamFeit ju banFen.« —
» §JBart> mir biefe «Summe anvertraut , « erivieberte 25urani>

ernfifwft, »um Xmmit $u meinem 5£ortf;eile ju wuchern?-—
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£>ie Ziehe tter&Ienbet &\e , Sebor; i# ttntf ni#t fürchten, ber

(Sigennufj ! 3d) »era&fctyeue ben ©ebanFen , mi<% mit frembem

©utc frereidjert , unb öie Wutel , meiere bie SSorfeftung in

itteine £anb legte ^ begangenes Unrecht gut ju machen, ju

meinem eigenen 9?u£en yerwenbet jü ijafcen. ßönnt' i# eö

rechtfertigen , Den fca&füctytigen tfnfcfttag eines 23-ent)anöten

auf ben SSeftfc biefer ©üter vereitelt ju Valien, wenn tefy,

«in Srember, jum 9Ta#tf>eir beS rechtmäßigen (Sr&en mid?

barin 6ef>aupten woate?« — »3f?re ^ecfjtf^affen^eit , £err

33uranb,« fagte $ebor mit gerügter «Stimme, „macfyt

ötfe ftücfficfcten ber ßrugfteit unb atte <Sinffüfferungen ber

Oetöftrie&e $u (gctyan&en. (Sie fcefebrf mict) aucjrei<#, wercfye

SenFungSart in biefem -Satte 3&nen , unb welche bem (Sr&en

biefer ©iiter geziemte. — 2f&er jener SSerwanbte — wie »er*

Sjäft eS ftdj mit i*>m? 305er ttf es, £err 2)uranb?« — »Wein
9Ta#&ar @t. ftlour,« entgegnete Duranb, »ber unwürbtge

SSettcr beS eMen unb ungrücfft^en marquiS öon <SortHU"e.« —
— »@oryitte!« rief ftebor erfcfmttert; a&er frfjnett ftc^ faf^

fenb, fuf)r er fort: »2Hfo @ort»itte Jjtefj ber efjemaljttge (?igen-

tf>ümer ötefe^ <Scf?fofTeS, unb bie ©efcfctc&te, wefdje @ie mir

eraä&ften , ifl bie beS unglücklichen OTarquiS unb feines <3ofj*

neS?« — „l?o ift es!« erwieberte 2)uranb, »25er 9Tatjnte

fdjetnt 3*men fcefannt ; wiffen @ie etwas üon biefem @o|s

ne?« — »3$ f)a&e eines (Sfjeöalierä €5oröitte erwähnen ge*

f)örf , « fagte Sebor Fattflnnig , » ber ftcfj »or etwa einem

Srtftrc mit mir jugleiefy in €>f. ^eterS&urg fcefanb. « —
»Siefer (SfKtfatter ^oröttfe , « antwortete Suranb fcfynett

,

»@ofm be§ WarquiS gleiten '•Kärntens, iff eS, ber in ber Sei*

tung aufgeforbert wirb , feinen #ufentf>a(t einem alten treu«



54

en Steuer anzeigen , werter ifjm nac^ SranFretd? gefofg*

fen, unt> fe^nltd^ft tvünfcfye, Bieter in feiner 9Täf;e ju fetm. öfj*

ne Stveifel ift e$ fcerfelf>e Wiener, von fcem i$ vor $tvan$ig Saf;*

ren £»ie fatfcfje $uni?e von t>em Sofce feinet jungen £errn et«

J;telf. SßMdjen @runt> t>er 3ftann gefcafct haften fann , mi#

auf fofcfye SKJeife *u hintergehen/ ifl mir unbegreiflich« —
» SÖietfeic^t, « fagte 5efcor , »f;ieft er e$ jur ©ictyerfceit feinet

Pfleglings für $uträglict. 3f>r ©tönt» unö 3£r SKuf, «IS eifri*

ger Patriot, machte ifcm 3fn'e 3:^>eilnaf>we vielleicht »er?

fcajjt ooer veroädjtig. 2>er auSgetvanoerte 2(t>el fcatte Damals

wenig Sreunfce unter fcen fogenannten Patrioten fce$ 25ürger>

fwnt>e$. « — „@ie Fbnnen SKedjt ijaven , « ewie&erte Su*
ranö, » 5üßefct)e^ Unheil fcat fcie tfufföfung attcr 25anfce fce$

gefeKfd;<nt(i$en Vertrauens <\uä) fcier jur Sofge gef;afct !
—

lln& tvaö fyra# man von t>em Chevalier? von feinem ©eifl

unö (S&aracter ?« — » SKSenig tfuSgeäeiefynetH , « antwortete

Sefcor gleichgültig; «er fdjeint ein ganj gewöhnlicher 39?enfc{)

äu fenn. « — »2>em fei? , wie if>m wolle;« fagte 2)uran&

le&I'aft, intern er auftfanö: „@r wirö (£igentf>ümer i>iefe$

@c$IofTe§, wenn er 5>er ©of;n l>e$ Marquis von ©orviHe ifh

£Cürt>e tef? i?ocfj fogaröem verfaßten @t. -Sfourin fciefem 23efT$e

gewichen feon , fiättc nietyt ©orvitfe'ö eigene (SrFlärung fcen

5$errätl;er für immer fcavon auSgefcfyloffen. — 2>o# nun, $es

fcor, raffen ©ie und ge&en. 3$ vin gefaßt genug , um meine

Softer ju fefcen , unö fie für beute fcurd? irgenö einen 25or-

wan?, fo gut \d) Fann, ju verufM'gen.«

gebor folgte Sern vor ifcm fc^reitenöen 2(lten in tiefen

®eöanFen, 2ÜS fie in Helens Simmer traten , erweiterten

fiel; feine dienen ; er wotfte £>te (SelleSte fcur# fcen tfuSfcrucf
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feiner ©eficfjtSaüge fcinieü" üSerjcugen , £>aü nichts 35eunru*

&igenS>e$ vorgefallen fen«. 2fu* 2)urant festen ruf>ig unö un«

befangen, (fr fvraef? nur freoläufig von einem unangenehmen

SScrfaff/ frer ft# t>offe»f£irf? fralS) ä«W 25ej!en aufflären wür*

fce. 9la# einer Furien Steile trennte fid? feie Fleine ©efetf*

fc^aft; Seöor nal;m öen järtlic^tfen 2f&fci?te£> »on Allelen, unö

umarmte ifcren QSater wiet>eri;oljlt mit großer SHü&rung.

Am folgenden borgen fttriefr £>uranb feinem @a#walter

in <pari£« (£r trug if>m auf/ fcen (Sfcevalier von ©oruilfe, ofcer

wenn fciefj nidjt gelänge, wenigflenS fcen Söerfaffer eer an Den

Ie$teren gerichteten Aufforderung ausftn'oig ju machen, unl>

25ei?tie einglasen, fidf) unverjügficf? naci? ©uranfr'S Santfi^iU

fcegefcen , insem er ifmen eine, für fcen Chevalier fel?r wichtige

unii angenehme 9iacfyricl?t mitzuteilen fcafce. 2)ann Defafcl er

einem DSentmeifter, i^m t>ie AuSweife ü&er öen €?ftm& unö

Ertrag feiner ©üter vorzulegen, von t>en Söorrar&en aller Art

2>eräei#nifle »iufsunel;men, uno Sie 9ved?nungen ü&er fein«

(Stulpen uni> S-or'oerungen ins Oveine gtt bringen. <£r fel&lr

or&nefe feine (Safte, unö fd?lojj fie a6, nadj&em er für fc>iewof>l*

t&ätigin ©afcen, öie er wöchentlich 5u verteilen pflegte, eine

@umme 6en <5titt gelegt ijatte. — A13 tiefe ©efd?äfte »er*

richtet waren, füllte fid; £err ©uranfc fo leichten unö froren

2ftutf>e£, tafj feine Softer, tie auf fein Simmer Farn, iezen

©vunö feiner getfrigen 2Jitßtfimmung yef>ofcen glaubte, unfc nen

fef&ft völlig oarü&er fceru&igte. @ie erjagte i$m nun, t>er (55c?

neral fcafce Sefcor'n feinen Magert getieft, unU tiefer f#n fo

e&en Darin weggefallen. (?r Jjafcefie an il)rem SenjTerfreunMidj

gegrüßt, unt ifjr zugerufen, er werte fcalö wieoer Fommeti.

»2>a$ wollen wir hoffen , ßin& !« fyracJ? 2)urant> : »ofrwö&l
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cigenifi$ STiemanb fagen fann , ttntS nacfy einet ©tunbe ge*

fcfye&en , unb er felbft ffmn mirb.« — »223ie, mein <8ater?« rief

Jfbete liemlid) erfcfyrocfen.— »@iel>fJbu, Äinb .'« etmieberte 5er

2ttte. »2Ba3 fagt' i# immer? Sc^on Hie 2ttögtid?Feit eines 23er*

lu#e§ erfctyrecft &ic^. Unb t>oc^ in" nichts natürlicher, als baf»

mir verlieren.« — »9?un in biefem vginne« — fagte läctyelnb

2fbele. — »3m ©tnne ber 2ftögüct?Feit, öie niemals eintrifft,«

ermieberte 5)uranb ernft&aft, »id) weiß , ja! in öem ©inne

feob 3f;r feingefcilbete £eute lauter ^ilofopfjen ; afcer nimm

einmal an, tfbele, öa6 mirFlict) gefcfjäfce, ma$ icf? bir alö

möglich yorftettte; baß unfer yermeinter Oleicfyffmm j. 35. ft<#

plbt$lid> in 9Tt$tS auflöfte, t»aß icö arm mürbe, mie id? e&emaf)f$

mar, unb t»u mit mir; baß mir SiefeS fd>öne @d)loß, mit aU

len feinen 23eguemlicl}Feiten unb jierlicfeen (Einrichtungen, »er*

laffeu, unb in bte meite SSJelt &tnau§manbern müßten, ol)ne $u

miffen, mo mir ein £>&ba# ftnben werben: —nimm an, 2fbele,

fiu% tftteS träfe nun wirFlicty ein;— ma$ mürbefi bu bann fa*

gen, ober, nod? me&r, maSmürbeftbu t&un ?« — Kiele fa& \f>>

rem 2?ater eine3eitfang in ba$ ernffe, &ebeutung3»ou"e ©eficfyt,

marb a&med&felnb 6laß unb rotf>, unb fprad): »3$ gfau&e,

mein SSater, \ä) mürbe biefen ©CücfStvecfjfel ertragen , mie e3

3£rer Softer mürbig iff.« — »®a$ ^off* icfuu©ott!« rief2)u«

ranb, Abelen mit großer Bewegung in feine tfrme fc^ließenb. »(Er*

manne bid?, meine Softer ! SSatfbufür mbglid? &äftff, itf maljr.

SSJir !)a&en nicf?tsj metjr, alSunäfelOft; afcer ba$ itf mefjr, af3 ma$

mir verlieren, menn mir anberC- einen eigenen S3Jeet^> fcafcen.«

©uranb erjagte nun feiner Softer, ma$ er in ber »ori*

gen Stadjt Sebor'n erjagt Ijatte. 3)a$ <3d;icffal ber unglütflt*

cfcen ©oryitte'ä , \)k SKedjtfdjaffen&eit , bie einfache @eelengrö*
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fje tf?re§ SßatttZ, machten ben tieften (Sinbrucf auf if>r ©emütf>

;

jte »ergaß ftd? felbft, unbtftfeS, wa$ fie »erlor, ü&er ber£f;eU*

nabme an frembem Ungfücf unb über ber Sreube, bte £od^

ter eine$ folgen QSaterä ju fenn. 2)er 2flfc war nid)t minber

erfreut, fo e&Ie (Seflnnungen unb eine fo rufiige Raffung 6ei>

Abelen ju ftnöctt. @o »tele (gtärFe unb ©erbffüerräugnung

^afte et ii)r nidjt zugetraut. @r öereute iei}t n\d)H meljr, unb

üfcerließ fi# bereite ber angenehmen SSortfelTung , wie fie Fünf«

tig iljre ßeöenSweife einrichten, unb t>ietteict>t in bürftigen Um*
flänben eine3 reineren unb dauerhafteren $£ücfe$, ars bt^er,

genießen würben.

Spater unb Socktet waren mit (Entwürfen ferner tfrt 6e*

frfjäftiget, al$ man ifmen melbete , baß bte 23aronin @t. Sfour

unb beren @ofm angeFommen wären, unb ii>re Aufwartung ju

machen wünfcfyten. (£in fo unwittFommener 25efu# war in bie*

fem Augen&licf e boppelt ungelegen. 3f&ere wotfte ftcfy entfernen ;

afcer $rau uon ©t. Slour flog in üa$ 3immer , 5e»or fie e»

»erraffen Fonnte. £>ie 25aronin üfcerfcäufte Abelen mit SiebFo«

fungen ; i!jr ©oftn ©ictor war iie ©alanterie unb ArtigFeit fel&ft :

a&er e§ ieigteftefc fcatb, baß 33et)be yon gewiffen SJorfälfen unter*

rietet, unb ni#t fren uon mancherlei) 23eforgniffen fenen. (£$ warb

be$ jungen fremben Öfficierä gebaut, beffen fid) £r. 35uranb fo

großmütig angenommen. 3[öa§ no$ mef>r auffiel :— dtau »on

€>t. Sfour fyrad? gan$ urwerj)o&fen »onbem unerwarteten (fr*

fctyeinen beä (S&eygtierS »on @oruitle, eine$ jungen A&entljeu*

vtH, wie fie ficij auSbrücfte, ber »on einer gewiffen garten

untertfüftt würbe, unb gegen befTen aftfaßige Anfprüctje Sie

Samtfien &t. dtoat unb 2)uranb Urfacfie hätten, gemeinf#aft«

lic$ auf Ujrer -Srntl) ju fenn. 2)uranb würbe aufmerFfam ; et
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fragte, ob man Den (Sfjeöalievin <pariä gefefjen, midie Wt
v>on Wann er fei;. ttud; 3(DeIe tf;at einige fragen , Die fid?

auf £>en @fcet>alier Gesogen; fte hatte im <=5tiKen einem ©eban*

Jen "Raum gegeben , über Deffen 23Bai)rfct)einlict)Fett fte irgenb

eine SSeftättgung ju ermatten gewünfctyt l)ätte. (Einige zufällige

3feuyerunget. fteDor'S , fein 2Hter, feine fruf; e 53erwatfung,

fein jweifel&afteS SSaterFanD, gaben if>r tfnlafj $u SSergfet*

rfiungen; if;re (f-inbilbung$Fraft trug Den 2fntf;eil, Den fie ort

€>ori>itte'£> unglücfliefrem ©cfyicffaFe naf;m, unt>ermerFt auf Die

«Perlon if;reö ©eFiebten über, unb fo Drang ftd) i&r Die 93er*

mutfjung auf, SeDor fönne wof;t felbff Der junge @ori>iu"e fetjn.

2)o* Die 23erfi$erung ber25aronin, Der (Skalier beftnbe ft#

feit vierjef?n Sagen in <pari3 , wo er mit 3ntriguen aller 1XH

befcfyäftigt fen, um feinen 2fnfprüci)en auf Die ef)emafrügen 35e*

ftfcungen feinet SJaterS Eingang unb ©ewiefct $u »erraffen

,

machten 2fbelen$ 2>erniutf;ungen ein f#ne!fe$ (S-nbe. 3um lieber*

fiufj entwarf Victor nod) ein 25ifb t>on bem2fu$fel?en unb 23e«

nefcmm be^ö&eyaFierS, öa£ md?t wibrtger, unD trem ebfentfeu*

Oern if;re£ SeborS nicf?t unähnlicher fesjn Fonnte. — 2fuf §erm

£)uranb fdjienen inbefj biefe 9Tad?ric{;ten unb (Sc^ilDerungen

niefpt Den (SinDrucf ju machen , welchen Die <poFitiF ber Jöaro-*

nin unb De$ jungen £errn von St. 5-lour fiefj batwn »erfpro*

t^en hatte, (iv bejeigte yielme^r eine &ö$fl unbefangene 2t>eil*

nannte an t>em <5d?icffale unb ber »on tfjnen betätigten 3'U*

rütfFunft Del jungen ©oröilfe, unb erfc&recfte fie gan$ außer*

orbentli* Dur* bie unerwartete @rFIärung: bau, wenn Der

€>of>n Dc$ 2ttarqui3 tton (^ortutte irgenb einen gerechten 2tnt

fpruet? auf feine gegenwärtigen 25efl^ungcn habe, er Demfelben

ni$t Das geringe §inbernifj in Den We*. legen werbe»
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Einige anbere 2feu{ierungen ©uranb'S, ntff$fc fic^auf ten

e^emafrfigen 43ettratf>spfan feiner srau f>e$6$eit, fdjtenen 5er

93arer.m uno if;rem (£of>ne nod) mef>r $u mtf>faUen. <5r frntte

e$ fein #etjr , baß er jenen <ptan nie gut geheißen Ija&e, unb

baß aucf? 5ie Steigung feiner Xod)tev gan$ unb gar nicfct bamtr

ü&ereinffimme. 3n ben je^igen Umtfänben, fetjte er fjinju /

$»erbe ber gnädigen Sr<itt 25aronin unb if>rer Samifie biefeS

'©efiänönijj fe$r gleichgültig fenn ; benn e$ fei? fcöc&fJ waf>r?

frijeinlicf?, t>af5 öie retten fangen fetner Socfcter ben fcejTen

SfKif if;rer Sttitgift ausmachen würben. — Srau »on ^t.Slom*

fielt te fiel? , als 06 fte tiefe (gefeer^aftigfeit ifjreö guten Gerrit

gftac^&arä ungemein ergebe , ga& \etod) ifjrem @ofcne, ber

nod? gan$ yerwunbert ta faß, einen Witif, auf$u&recl;en ; bann

empfahl fte ftd? bem e&rlid;en ^errn 2>uranb unb feiner fcfyijs

nen Jocfyter, Ute, wie fie fagte , auef; in einem 25auernjäcf?

cijen, auf bie fceffe ^attljie in ber e&rfamen 23öttcf?erjunfi

ber :£oi'ffabt ©t. Martin alte 2(itfpriu$e babe. — 2)uranb

lachte fyeviUd), <\H er mit feiner Softer alfein war, ü&er t)en

neigen 2(t>fd;ie& feiner »ernennten Srau 9?ad}&arin. »@ief>ft

bu, Äinb!« fagte er, »fo teilten Kaufes fTnö wir biefer »er*

faßten ä5eWe*S*mg Io5 geworben. (£$ gi&t Fein fceffereö Sftifs

tel, dfg Die 3frmttf$ , um ftdj »on ber ©efettföaft ber Darren

unb ber Jaugenirijtfe freo ju machen.«

2>er Sag »erging inäwifdjen, unb e§ warb Stacht , ofjne

baß Seber jtirücf Farn. tfudj ber fofgenbe Jag ging »orü&er,

unb man wußte in 3>uranb» ©djlcfTe nicfyt, wo ber junge

Jnann ge&tie&en. tfbete würbe ftdjt&ar unru&ig; fel&fl i^r^a*

ter Fcnntc ben meljr tä$ gewöhnlichen <£rnft feiner Stirn

«idjt jur^eiterfeit zwingen. tft$ berbrittetf&enb &erannaf>te,
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ofyne bafj ^febotr $urücfgefef)rfc, ober nucij nur eine ^TadE)t?td?t

t>on il?m gefommen war , »ermoetyte Mbefe i&re tränen nidjt

mel;r »or iljrem QSater $u »erfeergen. Ser gute arte 9flann,

ber ne&en feinet Softer faß, unb fle eine Seittang 6eobacljtet

^rttte , jog fte an ftcfc, unb fctjloß fte mit großer 3«rtlid?Feit

in feine 2frmc. »3<* Fann ni#t glau&en, mein Äinb,« fagte

et mit gerügter (Stimme, » bafi wir uns in tym getäufcfjt

f>a&en , baß aud) er un$ »erfaßt, weil bu arm, unb id) ein

e&rli#er 2ftann fein, tf&er wenn e$ wafjr wäre, tva§ betne

£f>ränen voral?nenb 511 fcebeuten fcfjeinen; wenn biet? Sebor

»erließe, nadjbem , waö bu il;m, waä i c^ ilmt fenn fottte ,
—

nad) x>em Vertrauen , ba§ icfc il?m, ber fel&ß arm unb eine

SBatfe war , im ©lücf unb Unglücf &ewie$ : — bann ifbele

Sefctjwör' id? bid) , bann jeige, baß bu meine £o#ter unb ein

ffarfeö 2ttäb#en &tf£ ! 2)u Ijaft bann an if?m nicfyt mefjr »erlo*

ren, als an bem elenben <Stau& , ben unfre Süße treten, um
beffentwirien er un^ aUe tfnbern un$ allein gef#mei:f?elt

,

unb *>em wir mit 23eracf)tung i>en iKücfen feieren, weil eine

ganje SKJelt folgen @tau5eö unb feiger 9tten Wen nid?twertf>

iff, baß eine großmütige Seele fid) and) nur einen tfugen&ticf

um t&reti SSerluß SeFümmert ! « — 2fbele weinte Ijeftig , afier

flitt an ber 33tuß tfjreö 23ater3. £>a!tn tfanb ße auf, inbeat

fie feine £anb an il)re Sippen brühte, unX> »erließ, ttmtf^itterj*

licfc läcfjelnb juniefenb, baS Siwuter, um fiä) in iljr (Schlaf*

gema* jurücf$u$ief)en.

2fm näcfyßen borgen fragte ein rettenber 23otl)e ein <$5d)veii

6en »on 25uranb'$ 'Sachwalter, worin tym biefer bie mwevs

Süalidje JfttFunft etneö 55et>otrnäd)tigfcn be$ <$f>e»afier$ »on

'Sor»itte melbete. Wenige Stunöen na#f>er traf biefer 5$e»ott*
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mäcfctigte, fon einem Titvccaten begleitet, wirnicf) ein. 0$
war ein (greis »on fcfcltdjtem , fatf ärmlitf?en 2fnfetyen , au$

fceffen Keinen, grauen 2tugen eine feftfame9ttifcl)ungt>on2:rü5i

finn unD Stttßtrauen f>ert>ort>titfte. 25er2ID»ocut legte Die 23olf*

mad?t *>or, auf feinen Begleiter lautenD, nebtf einem gerictjt*

lictjen Seugni]] über Sie 2Xecl?t^ett Der £anDfd}rift unD ü&er

Sie 3Dentitat Der 'Perfon DeS <Sf;e»alier$ »on «Sorsilfe, ein*

iStgen @o£nes Del »erftorfcenen 2Kara,ui$ tiefes 3tal;men$, af$

2iu5fteHer$ Der SGotfmacfyt. @ie wären gefommen, fagte Der

2fDtfocat, Die wichtige 9fTad?ri#t $u »ernennten, welche £r. 2>u»

ranD Dem @rt>en DeS SflarquiS mitzureiten t)i\ttt , unö Dar*

über eine recf?tsFräftige UrfunDe al^uföffen.— »Unö wo ift Der

<?&e»alier fel&iH« fragte £uranD. »20a$ id) i^m ju eröffnen

J;afce, ift beDeutenD genug, um Die 9ftüf>e feiner veranließen

2lnwefen£eit $u lohnen. « — » @r wirD fcier erfcfceinen ,« er*

wieherte Der it&s?ocat, » fo&alD wir ifjm über Den Erfolg unfe?

rer isenDung werDcn 2fu$funft erteilt tja&en. « -— » €>ie wür?

Den tfm Dccij nic^t evfennen , £err <£tienne ©uranD !« fagte

Der ©reis, »Da ^ie micf?, Den alten Wiener feines 23ater$,

nicfyt erFannt fjaben.« — „3n Der £l)at, « antwortete Su?
ranD, inDem er Den Otiten aufmerFfant betrachtete, »irt; fange

an, mid? <£urer ©eftctjtsaüge ju erinnern, ef>rüd?er 3erome

!

Denn fo, wenn \ü) nietet «rre, nanntet 3f?r (?ud? in einem Briefe,

Den ict? »or »ielen 3a$ren »cn ßuei; erhielt." — »S i a u D e 3 e*

rome £ a g r a n g e, wie tue 2>olfmart?t befagt,« erwieDerte Der

2(lte. — »Jlun woljl, £err 3erome £agrange,« fufjr 2)uranD

fort, „tefj Witt (£uä) ni#t »ersten, tvaä iä) Dem ®ofme

DeS 2flarqui$ »on @or»ilte mitzuteilen fyabe , obfctyon i#(*ucf)

mit (imtv eigenen £anDfd;rift beweifen fönnte , Dafj Diefer



6*

£5of)ti feit #t><*ö$9 3<t&re« tobt unb BeA^aSeit tfl. @agt mir

inbeffen Do*/ £err Sagrange, waö @u* bewog, mit bamatyfS ein

fofdjeS 9ttä&r*en aufzuheften , woburd? 3fn* atfein ©*u(b

war't , bafi (*urem Gerrit fo lange entzogen BlteB/ nsaä fein

tft, unb beffen et babur* hiebt auf immer f)ätte beraubt wer*

ben fönnen?« — »£>r. £>uranö,« erwieberte 3erome na* ei*

nigem 23efinnen, » i* müßte fügen, wie t* ÜatltaftS log,

wenn i* ni*f geffänbe, bafi id> ju jener Seit weit fd?limmer

öon 3*>nen backte, af$ t* feit Furjem »on 3*men ju benFen

Urfad>e ^u f)aben glaube. 3$ f>tert @ie, mit einem 20ort, für

einen fo argen 3aFobiner , af$ irgenb einer in SranFreid) $u

finben war, unb würbe öaS Seben eine$ @or»iü"e t>or S&nen

tmb 3f?re$gfeid)en nirgend in ber 5KeIt für fidjev gefcafteit

haften, wenn i# nid)t je&e ©pur feinet Safennä 31)ren 9iad)<

forfdjungen cntrücft ijäfte. « — «Duranb faf> i>en äfften , in

beffen ©eftdjtvjügen fid? aud? je^t nod? eine 2frt »on €>d;eu

unb tffgwofm abmalte, fange mit einem mitreibigen «liefe an,

unb fagte , inbem er tf>n bes? ber £an5 fatlte : »Ttan benn,

Sagrange, l;ört meine unb (£ute$ e&ema&figen £errn @efd)id;te,

erfahrt, wo$u id? entfc&foffen bin, unb fängf* entfd?foffen war,

unb urtfjeift bann , 06 i* ber 2ftann bin , für ben 3£r tnid)

gehalten l)a6t?«

2ff^ 3erome ge&örf fjatte, in wefd;em 5$erf;äftnifTe 2>uranb

mit feinem ungfücffidjen #ertn geftanben, unb was er fürbef*

fen <Soi;n ju tfwn 2DiEfen$ fet>, brarf? *r na* einem fangen,

nur bur* ©eu-fjer unb innere (£rf*ütterungen unterbrochenen

©fitff*weigen,in feftfame <8erwünfd?ungen gegen ftdjfelbft aus,

batf? abwe*fetnD Duranb unb feinen abwefenoen jungen £errn

um Söerjeif;ung , unb enbigte ^mnit, feinen SSegfeiter $u erfu*
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3)tr,, er toofite ttor öftrem $u tytotocoU nehmen, bafj et (@(au*

fce 3erome Sagrange) ein fcoSt)after Tiavt, unb £err (?tiennc

Suranb bei recfctföaffenfte ;2ttann in £ranFreict) fei). 23on ber

2fu$fage unb (frrFfämng 2>«ranb3 wollte er nirfjtö $u Javier

bringen raffen; ber gute Wille feines) 9Ta*6ar» (Ftienne,

fagte er , fen eine fceffere ^ürgfct)aft , aU alle UrFunben unb

Söer&rtefungen ber öier tfacultäten sufammen genommen. Xtann

griff er na* £ut unb @tocf, unb trieb feinen 23cgreiter an,

ii)m ju folgen, (£r muffe feinem £errn entgegen , rief er, un&

il)tn etilen , n?a§ t)ter vorgegangen fen. borgen würben fie

Wie wieber fommen, unb von £crrn 2Duranb Ijören , wie er

el mit ber Uebergabe ber ©üter haften wolle. Damit rannte

er fort, unb warf ft* nebff feinem Begleiter in ben SBagen,

ber fie hergebracht f;atte , unb nun fcfcneU t)inwegfu&r.

©uranb , n>elü)en Serome'S wunberri*e§ betragen mefjr

aU aü*e» tfnbere überzeugte, bau ber @eij>n äes 2ttarqui3 öou

©oröitte wtrFfi* am ßeben fe», unb f*on am fofgenben tage

Den ibm emfrerTen würbe, machte nun im ©titfen 2fn{!aften

ju ber bei^rtfebenben Uebe*gabe. (fr öa*te mit Abelen für'ö

(frffe ju einem feiner ^äetyter su äie&en, befien §au» in ber

0läf?e be$ <3*foffe$ tag, uns ben er wegen feines fttettjeS unb

feiner StebtitöFeit^or tfnbern ftefS'ars feinen 5reunb betrautet

fyatte. 23a$ feine Softer »ort ibren Mafien mit fi* neömen

ttoate, überließ er ibrer S2Jaf>f, er felbff vaäte nur ein tyaav

@onniag$röcfe nebff einiger 2Öäf*e unb feiner <ttten Uniform

uon ber OTatlonafgarbejufammen, au* vergaß er fein alteZ SS'Sfä»

«i)crwamm$ fammt ßappe ni*t, bie er no* immer tum tfnbenFert

aufbewahrte. UebrigenS matyte ein ffeine» Kapital von einigen

taufenb Sranfen, t>a$ (yrfparnifi von feinem trüberen (bewerbe,
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welches er ffetg afcgefcnfcert »on feinem orofje« SSermögen ge*

i>alten , fcie @runt>rage aus, worauf er fem unt> feiner Socfj*

ter fcefdjeiöeneS Q5lücf in SuFunft gu frauen gelabte, ot>er wo*

mit er fcer £efcteren, im f#limm{ten SalTe, einen Sftot&pfennig

$u &iriterfafTen hoffte. vlöele , &ie öa$ 23orfcat'en favtö 23ater$

fannte, unfc ifcn batet) fo rutyig fcefc&äftigt Ut) , folgte me#a*

nif* feinem 23ei)foie(e ; a&er in if;rem bergen war nichts t>on

feiner rüfligen SreufcigFeit. @ie festen nict;t» gu hoffen, unö

nichts ju wünfdjen; eine fülle, tiefe Jrauer wav ü&er il>r fclaf*

fe$ ©eft^f mfcreitet, unt> wä'&rent fie etnige i&rer einfachen

Äfeifcer, wenige ^üd^er unt> 2fluflcalien in einen FleinenÄof*

fer jufammen legte , wart) fte einige 3ftaf>le fd?wa# uns mußte

fld? fe^en, um ftd? ju ersten. 33on Sefcor'n fpracfc fte unö if>tr

Söater nicfyt me&r; afcer tiefer, Ser Ben Sutfano feiner £od?ter

fa!> , war in feinem Snnerffen »erlebt unß erfdjüttert. Sunt

erften 2ftal)le in feinem Sefcen empfand er fein ©emütf) üon 25it*

terFeit gegen i>ie 2ttenf$en erfüllt, unt» nod? weniger öcr tfn*

fclicf fcer ©egenwart, al$ &ieS8etradjtung ter SuFunft war el,

wa$ ifcn fceFümmerte. 2)er ©eöanFe, oafl ertfoelen, DiefeS Ha
&en$würiH«e, nur alfju fc^waeije, gefüJjl&ou'e £tn&, in einer

SEBett itoll 3alfd?&eit, UnfcanF unö 9?ieorigFett fcatö allein wür*

ie äurüdlaffen muffen, o^ne @ct;u$ unt> Süfcrer, fo wenig

au$gerütfet gu einem Äampfe mit folgen SBieerwärtigFeiten,—

üefer ©eöanFe fd?lug Ben 9tfut& fceS fontf fo tfarFen 5ttanne$

nieder, uni> er füllte ftcfy in tiefem 2lugenMitfc wa^^aft un»

glütfliefo.

3£>äl?renö SSater unt> Softer, »on folgen <£mv>ftnBungen

erfüllt, in Dem fdjon fcunFelnfcen Simmer Oitt unt> traurig ne*

fcen einan&er faßen , wart» e$ laut im £ofe fce$ @^loffeö. C*in
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55agen hielt Sei)» Aufgange , unt> 3erome'» Stimme ließ fld?

auf Der Sre^e »ernennten. @lei# Darauf tfür (tfe er mit t»em

greuDenrufe in Die Ipr : » (*r tft Da ! er ifl Da ! Wein $m
fommt, ef>rlict?er £>uranD!« — 2(DeIe ftanD fcfcnetl auf/ um
ficfj su entfernen, unD SuranD trat mißmutig Den tfnfommens

Den entgegen, tnDem er fagte: » 2Ki$ Dauert, e» Ware au#

morgen nod? Seit ^u Dem <£eftf)äfte geteefen , Da3 @uct) feer

füfcrt, unD @uer £err Jjätte nietjt nöt^ig gejagt, nc# fpät

am 2lbenD Die 2iufce meine» franfen £ini>e$ $u ftomt.* —
»ifDele!« rief eine (Stimme, unD ein junger 23?ann in fran*

söfifc^er Uniform Drängte ftcf? Durd? feine Begleiter , urt>

flurjte 0« JffcelenS Süßen , Die , tyn erfennenD , olmmäcfjtig

in feine 2(rme fanf. <s» war ScDor, *>on Dem fremDen @ene*

rat unö Deffen 2lDjutanten begleitet. — » SCa» itf Dal?« rief

SuranD, t>or drftaunen außer flcfo. 25o$ fcalD erriete er Den

Sufammen^ang , unDDie innigfte SreuDe trat an Die @ teile De»

£rftaunen£. — 2lDele fcfclug Die #ugen auf; fie richtete fie..

erft $n?eifelnD, Dann mit Dem Hilfen dntjücfen Der 23efrieDjs

gung unD Suverfictyt auf ifjren ©eliebten unD auf ifiren 2>a?

ter, Der feine Softer m§ 5eDor'3 ilrmen empfing unö mit

fyractylofer SSJonne an fein £ers Drücfte. — £>cr ©eneral f?at?

te ftc^> inättifcfyen Den SreuDeirunfenen genähert, „3<# i>a&e

i^n <£uä) entführt,« fagte er ju^uranD unD $u 2lDelen , »unö

fo lange jurücf gehalten, um jufor Jftfed auszugleichen, n?a$

ju einem »ollflränDigen unD reinen 2SerfiänDniß steiften fo fei*

tenen 9ftenf#en nötfcig ju feijn festen. 5eDor ift feinem Sa;

terlanDe tuieDer gegeben, unD in feiner ©eburt unD feinen

SRectyten anerfannt; aber er tritt nur Der SreunDfcfyaft De» groß

mutagen £uranD »erDanfen, wtö Defien tfrenge 5iect?tUd;Feir
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fcem 5remDen aU eine 6#ulb $u entrichten gebaute. @3 foai?

mein ©eDanfe, £err Suranb, 3*>nen Diefen n>unt>erti^en

2Wen ju fenDen , e^e fid; 3&nen ©orüilfe fel&tf $a erFennen

S<*&. ©afi 3f;r (£öelmutf> aucf? öle ©orurt&eile Diefeä gut&ers

$igen 9ttenf#enfeinDe$ ü&erttxmD , ift ni#t Der geringfte £ri*

umpf) , 'oen 3£r d&aracter üOer uns 2iüe Da»on trug.«

SDuranD ftanD in Der 3Witte De$ «einen ÄreifeS, Der tljn

umgaö , 6alD Den dineit, fralD Den tfnDern mit wohlgefälligen

£5(icfen 6etrac&tenb. » <3o ifl e$ wof>t aucl) Die mißtrauiftfie

SJerficöt ötefeS e^rlic^en 2Jerfäff#er$ , " fagte er, mit einem

ladjelnDen Sölicf auf 3erome, »Die unferm #reunDe @or»iu*e

Den Stammen -5eDor gaö, um ii)n mir unb 2ffeine$gleid?en un*

Fenntlid? ju mac&en ? — »3?ein ,* erwieDerte ©ortülfe ; »liefen

9?af>men legte icf) mir fel&jl öei), al$ id? mit Der ruffif#en

2Trmee nad? ftranFreicf? sog; Darum rief 3erome, Der Da»on

nichts wußte , mid? unter meinem ©efd)lecf}t$n«fymen in Den

Seitungen auf. 2$a$ ü&rigenS aud) €>te, 3Sater 25ur«nt> ,

unD i$ fet&ft Dem £opfe De» eftrticöen 3erome ju üer.jei^en

f;a&en mögen, feinem £er$en unD feiner unermüolictyen Treue

DanFe \$ meine (Spaltung. <£r frtffefe mit feinem Fargen (frs

werfe meine l?ülflofe £inDl)eit, unb war mein (?rsiel)er, 6i$ e$

if;m gelang, mid) in eine 2)?ilttärfdmle 9*u{jlanb3 $u f>nm

gen.« — »t&at er Da»?« rief Smranb. » 2?un Denn, 6rat>er

Serome, fo laßt un$ el;rltd) tf> eilen ! 2)ie größere Hälfte De$

So&es, öa§ mir fo reid?üd; gefpenbet wirb, ge&üln-t <$uti

,

Älter -Sreunb; Denn 3f>r *>a&t (£urem £errn ße&en , ©efuttb*

fcett unD gute (Sitten ermatten, ify nur ein wenig ©elb unb

einige £ufen SanbeS.« — » UnD DaS ," fiel ©oröitle ein, inDem

sr ÄWenS &anb ergriff, »was mir teurer <tl§ Da$ Se&en un*
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aUt fteict>t&ümer tff, — ba$ §evs unb bte £anb biefeS Angers,

3&ren (gegen, mein &\vet)t et? SSateir! « — »3cfy fegne (iuä)

,

meine tfinber!« fagfe 2)uran& mit ernffct SKüljrung : » <^e»b

tec^tf^flffen; — für &a$ Ue&rige (aßt ©oft fm*gen!«

$• 3f, 38 e ff.

C*2
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£> c v SB « n b u e r.

(Sin 20anbrer Farn am tf&enfc

9?a# fjeifcm Sagellauf

Sunt S&ar, fca$ nafcm ifm ra&ent>

SSftit £uft unö @d?atten auf.

®feic& einem trauen 33anl>e

(S\n #elö i)inl>ui:# fiel) Wrtnö

,

&n Ueffen tiefewt Svanöe

#0$ eine Sänne ffant).

2)er SBanöm fegt' am #ufle

2)e$ 35aum$ ftd? mitte in'n

2>et', it?ie ftiit reifem ©ruße,

3f;m juauflüftem festen.
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25er Sein, voU Bfauet? 23fütfjen ,

@#im, tute SStTgijjmeinnirfrt,

€>d?ien i&m s2ötü"Fomm gtt biedert/

«K5 fußte fem ®eftd)t.

» 25anF ^fumeit , öanf , o Samte

!

2Ba$ sog $u cudj mi<# an?

£$a3 feofr if>r mir., 'oem ?flanne,

2>em fremden / flugeffwn ? «

» Söttt &it* getoeifjt jum 25ette , «

SSetfefjt Die Sänne nun ,

»3>u fotff! auf meinem Söfeffe

2>en Sobtenfdjiummet rufjH.

«

» Unb mv

,

« fptic^t nun be? Sinnen ,

»©inb aucty üemjanDt genug:

2(U5 meinen 5ät>en famnen

$8'vti ftcij öetn Scicfjentu*.«

(?r tfaunf unb ruft : » 9?oi> fd&eib' i# /

mein let)te$ ßteib unb £au$,

2Jon eucfe : no# aü^ufreubtg

@ie^ un? ba£ ße&en aus»
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3fjt? müßt et?ff tuivti$ falten

,

(FnfnmirjeK , fcurd) t>a§ 25et£;

Sftir wirb auf meinem Walten

2fu$ manc^ ein @$mer$ an £f?eir«

@etn Sann jur 9Uif?ffaft ge^en

3&ir aus bctr raupen Welt*

tfuf frie&Itcf? SäMe&esrfeljen

,

23i$ unfer @tau& aerfättt!«

ZDettit *> weiter»



7i

21 n <S m m a«

«^ wärjl Du meinem aSficf nie aufgegangen,

2>u ferner (Stern an einet* f>öl;ern SKelt!

STie fcäfte $Iammenfcrang &tet3 £ers gefrtjtvcUt ^

ülad; deinem 3fnfci;aun ewig ju »erlangen.

2)enn mt Dein rteSed 58ilb mein2fug' empfangen,

@a& tdj, von ungewohntem £i#t exfyeUt,

3n'ä Sefien meinen f#önffen £raum gctfcftt,

2)o# fcarf ify nur im Sraume £>tc^ umfangen.

23?a§ tetne Siefce ftfcuf, <pngmalion !

©a& Siefce t>ir, o <2efiger! jum So&n*.

3$ fcarf nur wagen in Scfe^eiöner Sern*

@mpor m f#aun ju meinem Reifen ©ferne.

@o feite mi$ 6t$ an fcen <Stranö, o £i#t!

Sffio einjl fcer tfummen @e£nfu$t q&oge £ri#r.

5R, SBftfi&tr.
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3 n $>a$ © t et m m £ u d) c i n e ^ g v e tut b c &.

cxSn t>« (?rfaf>rung Reißern ©onnenfiranöe,

9?a$ manchem ©turnt/ tum Wanne frül) gereift/

©aft tef) tton meinem Se&en 5aIÖ gefheift

2)e§ froren 2öaf>ne3 fcunfe Suftgeroanöe.

$rü& werften mir &er Siefce 25tumen&anöe,

2>on feiner Hoffnung mif&em £f>au fceträuft;

2)o# roie tefy auefy in Sjöünfc^en au^gefcfjmeift,

(Frfenntmjj ttrteö mem @d?iff sunt liefern ©tran&e.

@5efd?tt>eiget fdjiäff «n mir nun felinöe Neigung

;

3m ffaren Sichte ffitfer Ue&erjeugung

€5ef>' t#, tt>ad tüar, wtö tft, unö was nur fcfyeint.

2>.a$ Ste&fle falle weg m$ meinem Se&en

,

©ern öulfc' icfj ©cfcwereS, Witt nadj £ö&erm (ireOeu

.

3Tur ein GrrrungneS 6tet&e freu, — &er 5reuni>.
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1«

ältr ii)t (gferne

2lu$ fcer fterne,

£cu*tet meiner Stefce $u;

2iU iftr Quellen

,

2tttr t>en Werfen

«Jetten riefelt fattfte 9Ui&!

tf&en&gtuffjen

©fra&re au§ -Stufen

,

SKMe fcer Stete 23Iicf fo traut;

Sftipfef raufdjet,

SGenn er rauftet

Sflrter Stete «Seefenraut

!

£afit f?e frenFen,

@üfj ficfj fenfen

3n &a$ £erj , öa§ t$n umföwefa;

©infam (ginnen,

^üße$ binnen,

2)a , wo @eel' tu ©eefe leU.
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2Cer Fann nennen

Steine Qualen, Deinen ©^mer*!
2>ocf? auä) ferne

@4>{ie0e»i ©ferne

Sreuer Siehe £erj an £e r$

!

3$ fuefc Die @infamFeie

Sm tieften ©c&aftenfcain,

£ &u, mein füfjetf Sei!),

Mm ganj 5e» ötr au fenn

!

SSJt'e 5i ff fcu mir fo fern,

€5o fern , unD öo# fo nal> !

©o ffe&t Der fcfcönfte ©fern

2fm fcoöen &immel t><?.

3n Jjeißen S^ranen mein

,

3m tiefffen ©<$mer$ mein e'tQen,

3m füfien Sie&e kein,

Wle'm 2reun>orf fagt mein ©$tt>eig$n,

£> möd;f td? ganj yerge^n

3« öiefen flirten Zeiten ,

Sir feft in'S tfuge fefjn,

tfn Deinem 83«* »erf#eii?en

!
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$Ja$ mit? <w$ deinem 2fuge faßt,

2)rt§ ffrafjft fo fefig Durdj Die 3Tttc^t;

2)ie @terne leuchten auf mi# f;tn

,

3fI3 wüßten fie, wie mit $u (ginn.

3d> fco* Der Sßipfet 9MoDie

,

£Dof>I innigrid; fcerftcf)' id) fte

;

3&r 9?aufd;en wiegt öie @eefe ein,

5$i# Sftcrte *>on Den Sippen Dein.

Sftein 6ange$ ©lücf, meinSÖo&r unD 2C*J?!

2ttein 2We$, wann id? Did? nun fei),

ItuD füfcf im #ersen, wie Du mein,

ö fprid;, wie wirD Dal @d;e?Den fetjn?

4.

(£h\ ßrang, De»? tief im $5ufen leEt,

<?in SSftcf , Der Durd) Die @eele fcefif,

2>u$ itf wein SSJef) unD meine Suff,

2)a$ 5fei5f: auf ewi<j mir fcewußt.

(?$ gi^f ein ffitfeS ©eetenfTe&n,

2)a§ Fann Die Siefce nur »erffelW/

SCenn 3Xug' im tfuge feiig. rufct,

Sann wadjfl Der ijoljen Sie&e 2J?ut$.
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5,

Se5t rcofjf, t&t ^fumen nun,

Sefrt tuoljt, unt> anißt 5>en Sie&en !

SSJofil eudj ! ibt öütfet tulm

,

£> , roüto' e$ mit aucfy fo

,

%Bt>i>l tvütö' i# einmal ftoi)

!

3um 2(&f<$iei> nefcf cu<*> tt^arm

(Sin @ttom uon tanken t&ttnen;

(5t Fennt nidjt meinen ^Atm,

SSJeiß titelt mein franko ©efctt^n ,

Unt», o& &a$ #et* mit fitt'c&t,

9ttein ©Zweigen ütect/ iaj nicfyt!

S&uf mit öefc^oßnem 2ttunö ,

3ttit jVmffen , feuchten 23ücfen

,

36m atT &a$ ©eDnen Fun&

;

2)ie 80&e&mttt& , i>a$ ($nt$ücfeit ,

SaS ffets &en feinem 23ir&

2)utc0 meinen SSufen quiUf.

®agf tfjm : fön nun an fe»

9Kein 2ot$ nut £atm un& @e&nen,

2>o* fü&? i# no# fcafce»

äöefeligt mi# in Stätten

;

9ttein Seit» mit me&t gefätff

,

SDenn tftfeS auf &et iBBettl
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Sögt ifcm: fciefi 23ant> , fo ttmt,

Söeeföfiiit mid? mit tem £e6en

;

Sttein ^er^ *>cn i&m fcui'djfcfyauf,

2Birt> liiert mef)t einfam fcefren;

Scfd;t fccd; in ©türm unö 23rau$

£>er Sie&e ©fern nid;t au$!

2Bie fd?n?er &a$ £e&en |\y,

3fud) fern tvilf id) e$ tragen;

G'mft maä)t öer 2o& mid? fre»,

523iU »er fcem Sei» nid)t jagen.

£>er Siebe 2ftorgenrotl)

<Sei>t auf im fußen Sot>

!

6.

Sorr , tt>o fanfter tve^n tue Stifte

,

SX>o Der golönen fprittiel Süfte

SOefjen unter leichtem (Schnee ;

SCo fcurd; füfcne Setfenfcogen

2ftäd)tiger &ie 5lutf;en wogen

,

SOTöc^t' id? fcergen all mein 2Beft!

Äönnt* t$ je mit &ir &ie 3fuen ,

Sie fo wonnig fclü&en , fdjauen

,

£üo öer Si'übltng immer blvfyt

;

SKJo ber 9?ad)tigallen klagen

2LUe (gebnfucfcttvonnen fagen,

Sie tmin trunfneS £ers &urtf;giu&t!
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3tf öenn <£röe mef>r <U$ £imtttel,

See in Deinem 2fuge t&ront?

©title, fü^e 25Iicfe fagen

Wlebv, aIS Sttac^igatfenFragen;

göen Wü&t, wo 2ie&e nw&nt'

gttmtne i'. ®&c$«.
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71 « kie Quelle in ©affceim

c*Sd) 8*üße Di#, tu ttmnDesMwe Äuetfe!

Socf? naf>' i# Dir mit fangen Srceifefn nute

#eilft Du Die <5d)me^en au# Der hänfen @ e e I c

,

Silgt Deine Slutfj i?c^ ©rames tiefe ©pur?

©i&tf Du Dem tfbler feine trüget tt>ieDer

,

SBenn fte Der 25fifc im graufen ©türm »erfettgt?

95erfüfjef^ Du DeS @d?tt>ane3 @t er&etieDcr

,

2Benn in Die Jone ficfj Sein Kaufcfcen mengt?

SSenn tf?re friföen Sarfcen ftfjon »erglühen,

©ifrtf Du Den 25fumen neuen, frönen ©faiti:

Xq% fann in Deinen Wellen wieDer Hüben

£>ev legten Hoffnung früfc verneine* 8v<m$'i

(Sarorin* $ reo in *? ^ug er fang.
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«£c£nfttd)t nacj) &{)yäncn»

«5$ Farm unt> Fann ni$t Keinen

3n aüem meinen ©c^merj/

Unö &te micty fef>en , meinen,

S5eru*)ic$t fei; &a$ -Öers,

Uni> f&effen unemvftn&fid^

25ie treue, fromme 23ruft,

Sie if>re$ 3flmmer$ ftunöfirt)

®id? gerbet rcirö bewutit«

7lä) , n?eil fcer 3fnt>crn 2fugen

3n @d?merjen ü&erge&n

,

Xflufi iä) fte in micfc faugen

,

Unö deiner witt e$ fe&n

;

Unt? deiner \mU verfielen ,

£öie leicfet ein £ierj $er&ri#t,

Süirö Ü>m tn feinen 5öet)en

SDer £l;räne Stn&rung n\d)t !
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ÜStafttm mußt' <?m3 mir fte&tn

,

2)<t§ watm un& innig fühlt,

Utt<> ringS auf weiter <$röen

,

9ti»:g§ Feinen Zt'oft ehielt ?

3n Dürres Sanb gefenFet,

(£in frfjrcacger 3s? eig , geFnicff

,

Sen Feine ÄueXfe tränFet

,

£ein frifcf;er Zfyau erquicft ! —

$äft' t* erfE Stjränen fun&en,

X&'äf me$, tfUeö gut. —
^o Fommt, unö Füljit bte SLöun&en,

25etfor öie (frö' e$ tf>ut !

c?avi 5 5 eff et.
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21 fc e n b &

\<iü)te fci# im Letten Xbetövofye,

Wein enfäücffer ©eitf!

3ft es) nid?* ein i)t\tvtt ftilfer 23off)e

,

SDer S»ir langem Sriefcen einjT »er&eijjt ?

Säte fci$ im Reifen Jf&en&fhtt&re

,

@<wge £immel$glut!)

,

25ir fceS Se&enS önnfle 9Te&ettijare

£u erl;eUen , Suva) p geJ)n mit Oflut& .'

% kaufte*.
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Seitfaben,

Oen immerhin $tö ZtUn fciergeffrtftig

,

£>u f>fei£>* in fcir gefammelt unö gewaltig.

Sie 503ei$f?eit ifl f#ti#t, nur fce&ier S£af>n

3iel;f gerne aüe 9tta$fen <w

;

©trefct ft# in iefce Sorm ju fügen ,

£i# altem Sfteuen fdjnett an$uf#miegen

,

dt gaeft, ein felfcftgefäHtger -gant, »

Unt» ifl J>em £(ugen ein ©otnöfciant

;

Sie^t SKJaf>rf?eit tue Junten Sappen i&m au$

,

9?atft fctyleidjt er au$ öem @d?<mfpielf>flu$,

2>c$ 2ftcrtfdjen innerer eigner CSe&alt

®ifct feinem Sefcen au$ feine ©etffl».

?t. Walthcu
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£>. c x> i f e

ritws rofettfav&etteit&alenbetS, als ©pT&eflerga&e 182?

6iit t?ofenfarBne§ neues 3aljf

,

©a3 Srina/ idb t»tr m nuce bar!

©anj iugenMicf? no$, untt fo neu,

2H3 ttär'S geföätt erff au$ öem (f9

!

©er Srüfjttng nod> unaufgeMüf)t

,

©er © m m e r no# unangegrüfjt,

©er #erfcfl no# ol>tte Sraub' unU Sftoff,

©o# auc^ 6er SCÖ t tt f e »r o&nc Profil

9Tun, toenn'3 nur erf? tto^";! atröffetr "tväif^

©rum nitttm'3 nur au§ öer Stiege f;er,

UnD warf e$ auf öen tfrmen fM

,

<So fang e$ nid)t hinunter ttrtttl

©ann ftotft eä öi* Die ©eitlen ftf>ön,

©ie Stören, t»ie am SKege tfe&n,

Unfc fängt Die Sttad^igalTen ein/

Si«& fcringt ffe öir im 2Wott&enf#eim
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3m ©ommerttürö'S nun größeren.

Sa &ki)t'ä — ein junger Sflufenfo^n —
gftit fcir felfcanöer £ani> in £«nö

hinein , fcinaul in atteS £anö.

Sie ©aaten fini? nun atte fra,

Sie fernen frönen 25erge nalj

;

Sie £err(i$Feit fcer (frfce liegt

2fn feiner 25rufr, wie angef^miegf.

Sa Wirt» e3 erntfer, füwt unö fuc^f

9?a# Srau&en unD na# reifer Srudjt;

tlnö fca$ wd) wfrö if>m jugewan&t

SSon cfcen auö frem @onnenIanl>,

ttnt> wie e$ nun Sie brauten fcringf ,

Sie ÄanFen um £>ie 25erge fdjüngt,

<&q tfl e$ , ef;' e$ fid? fcefann

,

Wnö ei/ man ftct?'$ verfiel, ein Sftann.

Socfj ivet)tnat)l gfänjt fcer 2fton$enfc£ein

9?ur no# in'S Se&en ü;m hinein:

25« rc»ir&'$ itym Fühler unt fc»ie äBruft,

2)« tt>irt>'$ if>m na# unö nacf? feenrnffo

Saß i&n auf ©anct @t)It>effertag

©d?Iag 3wölf Uf?r rühren muß fcer @d?fag;

Sod? gi&t er ftd? gefculfcig Orein i
—

3d? möchte Fein tfalenfcer fe»;n

!

S-r. J?hM<
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£> i c U n e r f « | n n e.

"W gefdmtatfwff! alfcrrie&ft! fo gut iftmir norfj Fein

45äu6#en getfanben , « fugte ite Statin <p***, inbem fie

,

vor einem großen Spiegel fleJjenö , unb einen «einen in ber

•Öanb fcaltenb, ifcren ßopfpufc »on allen Reifen fcefaf). »Sftafn**

Saftig ! id) bin mit ber neuen (5r$ief>erin unferer Söcfcter üotfs

Fommen aufrieben. @ie beträgt flc& in ©efeirföaft fel>tr anftän«

big/ Ffeibet ftri? gut mit wenig ®el& , fpriri)t fettig iljre bre«

@prari;en, ifl üfcerfjaupt, trofj einem ^rofeffor, gelebt, unö

ntac&t mir alle 2ftoben na# öem <parifer Oournar. « — »Söenn
ba$ OSerljäftnifj nur f>alb fo gut für fie paßte, af3 fie für *a$

SSerfjäftniß ! * fagte Fopffcfcüttetnö ber ftatf). — » Uni) worü&er
Jjatte fie benn ju Ffagen?« fragte bie SKät^in empftnMitf). —
»35a$ tt>et't5 tri? nidjt fo genau,« antwortete if>r 2ttann ; »bocö

bem 3Wäöc&en tft nirijt feiert ju -ßlutije. « — » (5in6irbung ! 3e«

Dem ift feiert ju 2ftut&e, ber aus einem armen #aufe in ein

reirijeS Fömmt. « — 2>er SSebiente meldete: bie ©äffe, wefrije

$ur 2ftittag$tafef erwartet würben , fenen e&en geFommen. 25er

9latf) führte feine 5rau in bae ($mpfangjimmer : fie niafyte

baö Söewufjtfenn ber wotjrgefungenett Soifetfe , i iy n Sie efjrfi;

$en ©eflc&tcr ein ^aar alter Sreunbe 5a(& wieber Reiter. 2)ie
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©ruppe, tortdje <Sorberia , toe efcen ernannte @-r$iefterin , mit

ben Södjtern &e3 §aufe3 frifbete, »erbiente in mefjr aH einer

-Sinftcfyt öaS 2fuge auf ftcb ju Rieften, ^cfyönfjeit be$ SK5ud?feG

unb ber Büge war an ben bre» ©eftalten fcennalje in gleichem

OJwiße jti fcewunbern ; Sod) fu#te ber 25licf »ergefienS &e» fcen

jwe» ÄinöerFöpfen *>te ßinbfidjFeit ; fte war »er ber Seit ent*

wichen, unö festen in bie 2$angengrü&ct7en ber 3ungfrau ft#

gefruchtet ju baten.

2ttit gemalter Wartung, in ber Spannung ber aufgeregten

iSifelFeit, lauernb, erwartenb faßen lue Äinber öa nefcen (Sor*

telien , bie mit öem natürlich guten Wnftanbe, ben ifcr bie in*

nere Haftung gaö, ru&t'g un&efangen, ein argfofeS 3!ttenfc{)enFini>

unter Wenden , ba$ 2öefen ber tf?r anvertrauten 9fläö#en ntdjt

fcegrif?, noefc begreifen Fonnte. Sie Sreunbinnen ber 3*rau vom

#aufe ffütferten einander ju, bafi bie 9ttäö#en if>re Cfrjie^eriit

&afö ü&erfefjen würben ; — wenn a&er bie 9tät&u» eine folcfye 2feu«

fierung vernahm, ycrficfyerte fte, if>re Softer fmttenjwar öefon*

bei-e (Mafien üon ber 9latur empfangen ; boety if>re iefcige (Srjies

fjertrt fe» ein vernünftiges, ia ein gelehrtes Srrauenjimmer

,

unö wiiTe fogar ben 2ttäb#cn $u im&oniren. — oft »ergtief»

ber Otatf) tfiuTcfyweigenb feine Softer mit (Sorbetten , unb tfjn

teftel öaöey eine unauSfaredjrtrt? wetjmütfjige (Smpftnbung.

Wenige ZQofyen waren feit <3orbetien§ tfufnaljme in bie*

fem -Saufe verffofien : bie Otätfn'n faß ü&elgefaunt fcenm dtM*
fitücfe; benn fte Ijatte 6en ber gefrrigen ©efelff#aft mit fcfcfecfjs

tem <5Hücf gefpieft. ©ie fyatte eben öem @tu&enmäö#en geFHns

geft, um fte übev irgenb eine 9?aci;fäiTigFeit au$$ufd?e[fen : nun

ging bie Sfn'tre be$ 'Scfjrafjiiniuet^ auf, i&r (35eft#t verftnffer

te fid; jum (£mpfanije ber @i?Lttbigen; «&er e$ erweiterte fiä)



jjföij'frci) wieöer; Denn ©orbefta war e$, im weißen Borgens

f teiDe, £>ie fjett&raunen Socfen J»en fd?Ön1Ten £a!0 nur f;al& »er?

HrgenD , £>ie großen Dunfeifclauen 2Xugen in SreuDe unö 3iü^

rung fcfcwimmenD, Die frifdje Sföange fanft glüfcenD, wie Da,*

Sftorgenrotf. ©ie Sracfjfe Der 2)iutfer jtim 2ftorgengru0e ifee

jüngfieS £inD, Deffen Heine £änDe fiel?, in Des SfläD^enS £o?

efen fptelenD, fo verbrieft haften, Uafj fie ladjelnD Den £o»f ets-

n?flö a&wä'rrS galten mußte, if?ren Mietling in feinet' £ufr

md)t ju flöten. »@uten Sag, tie&e (SorDelia ! « rief Die

SHätfnn fef?r freiinfciicfy, unD toty if;r Die SJöange ffatt Der ©anD,

naeö Der fie FinDJicfc fangte: Dann füllte fie 51t wieDerfjo^lten

2ftafclen ü<\$ ßinD, Defifen @#önf;eit if)r noef? nie fo aufgefallen

war. »3$ fomme mit einer rccfjt großen Kitte,« fagte Daä

2ttäDci;en. — »m gifct mtyt reicht ^fwaö, Daß icb 3f?nen in

Diefer ©tunDe afcfdjlagen Fönnre,« fprad? Die Stäi&in. — » £>,

Daö wäre fc^önl« rief (SorDelia ; »fo witt i# e$ Denn auf 3&re

@üte fcin wagen. (Maufcen ©ie mir, mit Der arten tfnna ei*

nen Saufclj ju treffen. « — »2öie »ertfe&n ©re Das?« —
»Saften ©ie #nna fceo 3f>ren Softem fettfafen, Den Sag üfcer

fce» 3^nen fi^en ; unD »ertrauen ©ie mir Diefen Heinen @ngel

an.« — »2)a$ i# wo$I nur ©#er5 ? « fagte Die 9*ätf)in. —
»Stein! $u fsfyeraen war' idj wähltet? nietet geßimmt; wof;I

afcer m\ä) innig j-n freuen , wenn ic%> ©ewä^rung fänDe. ©ef)n

©ic, Da$ ttefce fc&öne $inD iftnicfytgut »erforgt; 2fnna fc&Iäft

ju fefl; fie f)brt es ni#i weinen.« — » ©ie irren ft# gewiß;

2fnna iß fef?r fcra», « — » 2)flS täugne irt; nid;t; Dorf? id? weif?,

mief) ließe Die ©orge um Das arme 3Bürm$en nicfjt fo ftijfa?

fen. «— »2f&er, mein ÄirtD, 3*;r Äeruf ijr c», ^raie^eriu ju

fenn. « — » Wnö wäre Das ni^t Der rechte Anfang?« rief @or?
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!>el(ä mit §euer. »ifcfe ! wie tt?ür£>cTt Das fchone £inö unD ich

einander IteO gewinnen, unfc wa$ ift i?a noch fchwet?" —
» Siefcen <£ie fcenn meine Sedier nid;t? « — »3$ hin ihnen

gewiß red;tgut; Doch Fann ich ihnen flicht nütjiich fenn; fcenn

fie finfc in mancher #infitht Flüger, al$ id; , wiffen Sttancheä

itflg ich nicht weiß, unö wa$ ich weiß, hahen fte wenig Suff

SU lernen. Suoem hahen fte in ihre Sehrfrunfcen , wchei) Die alt

te tfnna ehen fo gut, als ich , fi$en Fann : auf Die *}3romenaJ>e

fü^re rd;fte, fo oft -Sie hefehlen , unü gewiß,« fagte fte,

treuherzig Die £anc auf Sie SSrufi tegenö, » tdf? hin fonft hei;

3hnen ganj üherfTüfTtg, — — Uni , liehe gute Srau Weithin ,

Sie wiffen gar nicht, n?ie traurig eSfcem 2ttenfchen &u 9ftirthe

ift/ Der nichts, fo recht vom ^er^en ju liehen ^at, un& auti)

nicht recht gelieht wivfc! Vertrauen Sie mir Da? £int> an,

e$ wirD unter meinen £äneen $u 3hm greuöe wachfen unö ge*

Leihen ; id; fühle e$ ., es will auch gelieht feim. « — ^orhelia

fcrücfte &a$ ^tn& fefi an ihre hewegte 23rufi, grofje Shranen

rollten üher ihre fangen herah , ihr 25Utf hath fo rühreni) —
— fte war unwiSerftehlich fchön.

»Sie fino fehr eraltirt, meine Siehe, * fagte Die 9väthm,

„unö has ift nicht gut.« — £>ie alte Unna, Fam mit müvri*

fchem ©efid;te herein, unh höhlte &a$ kleine; (Sorhelia üher*

gah el ihr feufjenU, unh wie fte hoffte — nicht auf lange.

— » (£e$en Sie fich hieher ju mir,« fvrach Die SKathin, »unö

erjählen Sie mir ttwa$ »on3hrem vergangenen Sehen; ich hin

wirFUch Darauf neugierig. Sie hahen gewiß eine fehr vorzüg-

liche , aher feltfame (Srjiehung genouen. « — » 3u erjählen

fcahe ich eigentlich nichts, &a$ Sie nicht fchon wüßten,* fagte

Goroelia ; » Daß mein &flter Der ahgeDanFte Uttaior «Selten wav,
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pflegt, afö 2ftäöc&en gelehrt würbe, iß: 3f>nen fceFannt. « —
» 36re Sante muß eine eigene #rau gewefen fenn. « — »3eöer

tölenf* f>at wWt&isientS,,«. »erfefjte läc&efni? ©oroelia , » öodj

JfuffaUenöeö fxitte fie nichts an flc&; fte mos? feit bem £oöe

if>reö Sftaniieä, oer auf Dem @#rad&tfelöe ge&lie&en war, feljr

ffill geworben. 2ftein jum Ärüppel gesoffener 33ater Graste

i&r bie 9Tacfn'i$t. ®ie öet?t»ant> feine SBunben, er meinte mit

if;r, er tonnte nnv ju gut ifjren @#mer$ yerftefm; benn et

^affe vwr Fudern meine Butter fcegrafren. ®<i!««^K mochte i*

öaö (Sfenb »ernteten; ein mutterlofer (Säugling iß ein erfcar«

mungSwürbiger IXnbUcf. 3nbeffen, ©ott &alf! t»ie S&unbcn

bellten, bie tfjränen »erfiegfen, tef? wud&S empor, itnb icf?

Fann fagen, oafi wir re$t viele grürffirfje 3af)re »erfeDten. « —
„2ßa$ hatten <s?ie Denn für Unterhaltungen?« — »SSJaö man
l)ier fo nennt , fyattc \<i) niri?t, afcer no# biet weniger Sanges

weife. ?7Te»n SSrtter Oafte eine Ffeine 5Birt!jfci>aft gepachtet: öa

gat> e$ Vormittags für miefy unb fcie £ante atfe öän^e voü 511

t&ttn. JfDenbS faßen wir 5e»m Vater, ber uns yorfaS. « — » Ovo;

matte?« — »Stein, folcfje 2Süd?er fernte idj erß frier Fennen;

meijt fa§ uns ber Vater üor aus einem 35udf?e , wo immer ein

großer Körner einem großen ©rierfren entgegengesetzt wirb,

fo öaß man oft nt#t weiß, wer von Den Venben am frerrlicfr*

tfen ftrafrft : bann audfr aus andern SSücfrern in Verfen unb in

»Vrofa, wo t<$ afcer oft meine fceFannten £efben mit großer

$reube wieder fanb. 2fm «Sonntag, &a mein Vater gewöfrn fic&

2fl>enb$ f>e»m Pfarrer fpiefte, fa3 Die Janfe mir au$ ber 2e>

genbe vor; ifrr waren bie Zeitigen tnet fie&er, af$ bie #efben ,

mir waren atfe Seifige gelben, unö alle %eloen Seifig.** —
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» «SerKrten ©fe, gefkHKnfc; Aß«? fo hohe fceroifche ©inge

fcbe;nen mi in einem WäöchenFopfe nicht an ihrem tyfafce $u

fenn : ich wetfj nicht, mo^u fTe taugen,Jotften> * — » £> gute ,

liehe 5r«u ! möchten ©te nie erfahren, woju fte tauten ! mir

Famen ile wahrlich gut $u Hatten ! $ätt' id) nicht »on tftnbheit

auf ben £ob Frnnen gelernt als? etwas £errltche3 unb ©rofleS,

worin ber tugenbhafte 7ttenfch fich ertf verflävt : n?as wäre au$

mir geworben, als ich in Furier Seit Sie he«ben 2flenfchen

ffer&en fah, bie mir auf (Srbcn am nächften , ja allein auf

(Srben nahe waren ? C?r ffarh wie feine $>eI5?ert , fie n>»e ihre

Seifigen; mein £er$ war hart getroffen, aher mein Sftuth ge*

hohen : nimmer vergaß ich fie. 15a$ Sehen gißt mir nicht voie*

ber, was ich an ihnen verlor; boch ju ber Trauer üher meinen

unerfe&ltchen ©erfuft gefeilte fich eine freudig ffolje (Smpftn*

bung, bie mich, wie ich hoffe, hen alfem (Sfenb tiefer armen

(5rbe aufrecht erhalten fotf. « — » 5Bie ich fagtc, mein Sitö ,

(Sie ftnt» fehr eraltirt; b och wie Famen <=5ie baju, 3ttoben $u

machen? ©o etvoa§ lernt man nicht auf &em Sanbe, unb nicht

aus 25üchern. « — »3ch ü&fc von jeher bie #änbe,« fagte

(Sorbelia , burch &ie Querfrage fehr herahgefiimmt : » $u bcm
Fann ich zeichnen, unt> &a lernt man fehn : hier hart' ich 2JIu*

Her, unb wollte gern mich Shnen gefällig jeigen. . . . 2fher

ich hin i« nicht gefommen , @ie fo fange mit öem Wenigen

,

wa$ ich hin unb Fann, ju hefchaftigen ; fonbcrn um €>ie ju hit *

ten, mir Den 2m\d) mit 2fnna ju errauhen. « — » T)arau$

Fann nie etwas werben , « erhielt (Sorbelia jur Antwort : „ unS>

wenn ©ie bie Welt unb ihre SJerhältniffe einft heffer Fennen,

wirb 3hnen auch dergleichen nicht mehr in ben ©inn Fommen.«

— (Sorbelia hathnocb lange, boch vergehen« : frofHe» verließ fit
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Der 9lät$in Simmer, unD vejrfc^rolT ftc^ in Da$ eigene, Dui\t

fceifje S^ränetf ü;r gepreßtes ^»et"ä ju erleichtern.

£>ie SXät&in fagte i^rem Spanne »on Dem feltfamen ©in?

faü DeS 9ttäD$en£« » föorDeüa ifl Die treue Ztötttt Der OTatur ,«

fprad? er, »fte Fönnte nur unferS jüngfien £inDe$ Butter

fei;n; Darum treibt jieDaS £ers, an Dem ßinDe SflutterfteUe ja

vertreten. «

Sänge fcf?ien (SorDeHa Ü6er Die fe&rgefc&ragene Hoffnung

untröfHid; : Do# Die SugenD behauptet iijreSTCectyte; Der Umgang

im £aufe Der Rät&in »ar fefrr Je&l;aft ;- unD »er aus (brutto

DeS #er$en$ »einen Fann, Fann ge»i0 aud? recfyt ^er^Itd^ la*

d?en. (SorDetienS Srofcfinn »ar nur fcl)ein&ar mit Dem $o&en

(frntfe, Der i&r inn»o&nte, im 2ßiDerfprucf?. Unter Den 5ftän?

nern, t>ie D«S £<w3 fcer 2väif>m fcefucfjten , fcefanD ftd; ein jun*

ger Officier, Den DeS 2ftäD#enS eigenes SSJefen fcefonDerS ans

fpraety : DaS @emifd? *>on £inDIi#Feit unD (Strenge , »on Un*

Fenntniß Der 2)inge, Die SeDermann »eiß, unD einem unte?

wußten £>ociren in S&iffenfcfyaften , Die ntdjt leidet ein junges

ftrauenaimmer fcefifct, rührte unD fielutfigte if>n sugfeici?. @r

tonnte fcet) einem The dansant fte »orfe$iid? in ein ©efyräcfr

ü&er Die Körner unD ©rieben tferrcicfeln, iura) SSJiDerfprecJjen

alfer if>m Behauptungen , Durd? Sßefpötteln i&rer Begeiferung

fte mel;r unD mefjr in (frjferju- bringen, Dann fdmeftaufffefcenD,

fie üerft^ern, fo etwa* tafle ifcr gar nicf?t gut, unD er muffe

fiel? um eine nicf?t gelehrte Sängerin umfefcn. 2>o# nid?t feT*

ten Fefjrte er naef? j»en Xftinuten n?iet»er jurücf, Hti) DemiU

ifcig i\)t aUe feine ©ünDen af> , unD meinte, Da fte Dccfo ein»

maf>f, trofc i&rer furcgt&aren ($ruDition, aus allen an»efenDen

3flaDd;en i&m iis tiefte fen , unD fd?»erli$ ©cipio Der Ttint
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faner , o'&et* ftgenb einer ibvtv XHWtntp, ffe ut tiefem %ßaUet

übbobten würbe, bleibe e<§ für ^Bet)5e ba§ ^rüa^c , ihn mit*

fammen tu f nti^ett ; — unb (Sorbetta reicfete Iacfcenb ihm ötc

£anb. @r war ein rafcfrer, offener 3üngrino, , au§ beffen tfus

gen Wluth unb ©eift 6fi<ften ; ein (fftrenjeteften gierte feine

SSruft, eine ??ar&e , febönernodb, feine (Stirn. 33ergficf)ett

mit &en hoben (SJefratten , bie (Sorbetta im 35ufen trug , war

fr frenfidj Feine febr merFwürbigc C?rf<#einung : öfter in bem
Greife gewöhnlicher Wtenffyen , ber fte umgafi, eine febr bebew-

fenbe, ibr febr wiüfommene ; benn wa$ er fbat unb rprac^ ,

$et<}fe »on ber ifim angebornen QSeracbtung atfeS #retnricfeen.

»Sorbelia ! (Sorbetta! « rief eines 2T6enb$ ber 9Utf> in war*

neubem Xone , aH bie ©efetffebaft ft# entfernt hatte , unb

Stau unb j?inber bennt 2fu3$ieben waren. — » ^33aö öab' ii>

benn getban ? « fragte fte erfd)rocfen. — „fragen (Sie 3br

©ewtffen. « — »Sftein ($ott ! ia icb babe wieber Mnmaf)!

yergeffen , bafj tcf> m i <# immer yergeffen fotr — ich, muß e3

geffeijn! i<# weiß wenig, iua§ ityre töcbter ien 2fl>enö über ge*

fban baten.« — „£>! fenn «Sie rubig,« fagfe ber &at£; »Sie

f;aben ft# mufterbaft gerabe gegarten/ unb immer fran^öfifd)

Sefarocben , nur einmaljf borte icfc "oeutfä) bie SBemerFung : bie

gute S-reunöin fen beute fiefonberä munter. « — » SSJar benn

wirFticl),« fragte ^or&erröt^enb ba£ arme 2fläb#en , » Qtwtö

in meinem betragen, ba$ 3bnen auffallen Fonnfe ?« — »9?ein,

Gorbetia; verseiften Sie mir ben <Scber*; meine SSarnuncj

Hebt 3br betragen gar ntebt an.« — »?ßaä benn fonff ?« —
— » 3br um>erwabrte3 , fc&uIblofeS ^er* : raffen (Sie bavin ei*

ne Neigung ntebt aufFeimen , bie 3bnen nur Kummer bringen

tonnte! ©tauben (Sie mir; id? feune bie UJertnittmiTe. " —
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» £er$titf}en 2><mF füf tiefe 25eforgniß; i;o$ fie tfl jum ©fücf

nic&t gegrünbet. $>orfit gefaßt mir jwar fe&r gut, unb tvem

fönnte er mißfallen? a&er e$ ifl mit i&m fein ernfteS SDort ju

fpre#en, unb bie Siefce itf fein @ct)erj! mein £erj ift ganj

rufjig. « — 323äre e$ auct) möglief? gewefen , an ber 3£Baf>r&eit

einer 23eti)eueruncj au£ (SorbelienS 2flunbe äu jweifeln, fo

hätte, ivaä in ben näct)jr folgenben Jagen fief; sutrug, auct>

ben leifeflen Sweifel an ii)rer Jlufridjtigfeit gefcofcen. £orft

würbe mit einer 25efi?rberung ju einem anbern Regiment über*

fefjt, unb mußte folglich ben 2lufentl;att weränbern. (Sorbelia

freute fiel; barü&er; benn er \)Q,tte tiefe 23eförberung gewünfct)t:

fie nannte ii)n am legten Wenn, fcen fie fcenfammen jufcract);

ten , wefcl i)unbertma&l £err 9iittmeitfer, unb fie Rieben to*

ct?enb, t>ocip nict;t c&ne einander ein treuherziges Se&ewo&l

ÄUjurufen.

&ur$ darauf »erreitfe auef; ber ftati). £r üafyte in wenig

S£oct;en bie ©einen wieber $u begrüßen; allein t»aö ©efcfyäft,

t»aS if>n genötigt fjatte, ftet) »on i&nen au trennen, $og fict)

in t»ie Sänge, dt fc&riei) t>on feinem fe&mid;en 3£unfd?e, 20et&

unb Äinber um fnt> ju fei)en, t>on ber rei^enben ©egenb, bi*

er allein £>ewoi)nen mußte, unb folglich nict)t genoß, Sie 3afcr$*

Seit war günflig; ber 3£eg fonnte in »weniger ate jwe» Ja*

gen jurütfgelegt werben. — » SSJir reifen f;in ! « rief bie ftätfnn

;

„ wir reifen !
« frtjrien bie 9fläbcl)en ; » wir reifen ! « iubdu

(Joröelia, unb wäre gern »or Sreube i)oct) aufgefprungen, ^ät?

te fle üct) nid?t t>e» Seiten iDrer Stürbe al$ C*r6iei)erin errin*

nert. 3öoct) wie fanf ibr freier 2)?utf> , ald fie ijörte , ta$ FleU

ne Äinb, ii)r Sterling, il?r ßleinoö, blei&e fcen ber alten 2fn#

na jurücf ! @ie matyte ber Butter bie rü&renbften söerftef*
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lungcn ; aber fie beFam jur Antwort : t»fl§ Amt» fei? nur an

fcic 3Xfte gewofont, unb für biefe feg im 2ßagen fm ^lafj. 3n
ber Jfnflft ibreö £erjen$ geftanb ©or&elta > fie babe ber Ttlten

fd;on öfter eö af>gefcf;«teic^eft , unb felbe burd) Die ganje 3^ocC>t

bei? betti Äinbe vertreten; fie t>erfid?erte, eS fe» il;r gar nid;t

fd?wer gefallen, ben €>d;laf $u überunnben , anb fte f>af>e ilc^?

für aHe 5ttübe burd? be$ £inbe£ SädKfn belohnt gefügt; ja e$

Fenne DTienmnb, ber c$ nid?t gefrlm, je glauben , wie lieblid)

folt&e belle 2feuglcin bie9Tacbt bornierten Fönnten. 2)teß 2IKeö

ermü&ete nur Die ©ebulb ber SRätbin , bie ßorbelien enfclidj

fragte, wie fte ftd?'S einfallen ließe, mütterlicher aU fie felbft

für öa§ 5?inb cmbßnben gu wollen ? — <*in je&er n>irt> 5e=:

fteuert nadj Vermögen, l;atte «Sorbelia au ibrer <£nt?

fd;ulDigung anführen Fönnen ; tecb fte erfdjracf über ben 2on ,

ben üölicf ber Srau, bie ftd} fonft titelt leicht jum 3ome rei?

ijen ließ , unb fügte fid> fd;weigenb.

2)er SHat^ würbe auf fcas tfngenebmffe burd? bie 2(nFunft

feiner Samilie überrafdjt. »2Go ifl iai kleine?« fragteer, nad;?

bem er Butter unb %etytet an fein £erj gebrücft J;aftc; bod;

*t»a^ er gwifeben ben tfugenbraunen feiner §rau unb burd? (Serbe*

JienöSügejucfenfab, belehrte ibn, tiefe «Saite, länger berührt,

würbe Feinen woblFlingenben £on geben; er begnügte ftcb aU

fo mit Der Antwort: »<£$ ifl gefunb ! ganj gefunb,« — welcbe

t>ie SKät&in Saftig berau$brad?te. C?r fd;wieg , bod? im -Serben

darüber febr betrübt, taß nur bal&e iöaterfreuben ibm gegönnt

würben. (Sorbelia bewunberte bie SHube, mit welcher bie fonfl

eben nidjt liebtofe, nid?t forglofe 3ttutter jebe Unterbattung

genoß, wie empfänglich fte für jebe Sreube ftdj jeigte, wie

wenig üfcerbaupt ber QkbanFe an ba$ »erraffen? £mb fte fite*
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fie Fonnte e3 nid?t »eraeffen ; fresi alfen OSergnügungcn , feie

tfjrer Sugenfe fo angemeffen alä hntlFontmen tt>aren, feefcWi* fie

oft feie tt>eT)tttüff>t$j?e «Stimmung , unfe eine fterjeinengeitöe

Sßangigfeif. @o unfern fte ftd> tton feem Raffte, feer fie tfet§

mit »äferltc&em 2öoMn?oü*en Bezauberte, ttiefeer trennte, 6e*

tfieo fte freufeig feen 3kifett>agett $ur £eimfaf>rt. Unterwegs fletf*

te fie fidj oft fef&ftfeie Srage: o& if>r Tie&eS £in& fie n>oftr noc&

erFennen ? 06 e§ i&r tvt'e for.ff feie Ffeinen 2frme entgegenffrecfen

reerfee? unfe fie hoffte e£ mit feer froren, feorf) ju oft Betröge*

nen 3uüerft#t iefeer innigen Steigung, ©cfoon ttünFfen, jtuar

no$ in Beträchtlicher Entfernung, feie SBürme feer #auptffabti

att ein auberer 235agen, feer biefem fc&nett entgegen gefahren

Farn, $töt}lid> fiieft, unfe feie beffe Sreunfein feer ftätfjt'n fcer«

au$ ffieg. 9Um fiefj aucij feie 9tät&in haften , flieg eBenfaÜS

aus, feie S-reunfein empfing fte in i&re 2trme, ferücfte fte mit

ungett>öf>nricf)er #eftigFeit an ft#, riß fte $u i&rem 225agen , tu

feen Betjfee grauen öon einem 23efeienten fcfynetf geBoBen n?ur*

feen, unfe feer feann im raffen SraBe, toiefeer naclj 5e* <&ttöt

©er f#tt>er Bepatffe 9teifeit>agen m'eff erff mit ati&rec&e'tfc

feer Stacht ttor feem £aufe feer 9*atf?in : »(5$ottfo& ! feafj wir

enfelid) ttnefeer fea finfe !« rief (Sorbelia. ®ie flog feie Sreppe

&inauf, trat raf<# in öa§ Bimmer, n?efd^c3 feie S33ärterin mit

feem Ffeinen $infee BercoBnte 7t<fyl feie SOBiege ffanfe Teer,

feocf) öort auf feem ftuBeBefte lag ia &a$ gefieBte $infe,

fo füfj lä#emb tat tiefen ©c&fafe, fo fc&ön mit SSfumen unfe

35anfeern gefctymücft! ©eraifj jum Empfange feer OTutter, feacfr*

te (Sorbelia; fte Beugte ftcf? su i6rem£ie6lin3 f)era&, ferütfte ei*
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nen £u*j auf feinen ^unfc, unb fanf mit einem @fi$¥cg $tt

SSc&en. — Sie £ärte be» JoSeS war von be$ 5\«nDc5 Sippen in

tf>r £er$ gebrungen. Sie Sienftteute riefen gerben , (Sorbett«

würbe oftne
s35ewufjtfeon auf ifjr 3immer cietragen , unb bie

Heine Seiche, wercfje Sie 2ftutter nirfjt fe&en felfte, fd?neü"au§

bem £aufe gefc&afft.

"Die Stätfjin, bur# ifjre ^reunbin $u bei« fo unerwarteten

«Schräge »or&etettef „ unb enbfi# von tljrem SJerrufte unterriefc*

fet, ftatte fieft fet&fi fdjon bittere Vorwürfe gemacht, unb if>s

rem tobten Jlinbe ben Soll müttertteber 3ä&ren nidjt verfugt

;

borfj fet> bem ©ebanfen an (Sorbetten verfebjof} fiel.» gewartfam

U}t ©emütfj; fie führte, fie würbe ar$ <3#urbige vor if?r fjfe*

fcen muffen/ be$ ^labcfjens Sutanen würben fie anfragen. Uli

fie nun volfenbS von ber öfmmacbt fyötte, $>ie fie für QSerfter*

rung friert, weil fie fie bafür barten wollte, gttut6te fie allen

©runb au baben , oem 9ttäbcben gram ju feijn. Sie arme ,

matfgeweinte (Sorbetta würbe 6e» ber erffen 3ufammenfunft

mit einem farten , bennabe veraebtenben triefe gemefTen , unb

bie Srage um if>r ^Sobttenn begreitete ein ironifcbeS Sägern ,

ba$ greif genug contrafürte mit im ©cbmerjen^uge um ben

?ttunb, ber fie auäfvracb.

<5ebr fcarb merften Äinber unb Sienenbe , t>afi Sorberia

bie ©unfjt ber ftätbin unwieber&ringttcb verfcfcer$t f?atte ; unb

von nun an Hang au$ ie^em Stfhtnbe be§ @votte$, ober ber

RobUit Jon ir>r entgegen. 25er Ratf) , ber fie vor fo unwür*

biger SSebanbttmg gefcl;ü^t fyätte , war noeb immer afiwefenb;

i\e rieten 2fugen, beren unfcbufbSvotter 25tt<f fte fo oft ge*

tröffet , hatten fieb auf immer gefebroffen. (Sorberia war febr

ungrücfficb, unb, niefct ffar über ibre Sage, führte fie bopvelt
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fceren £rttcf; &a alfe mit ifcr unjufrietert fcfeienen, war fte e?«

mit fid) felbfh

@in reifer, fd;on fceiatjrter ©raf, fcen fc
1«^ f)o^>e ©pief in

i?a$ £au$ öer SHätfjtn lotf tc-, i)MU fct)on längft @oroelien mie

SBo&lgefaü'en angefefjen; feine freundlichen 25licf e recfet äu »er;

flehen, war fie ju rein; fca» 2Bof>lwou'en irgent» eines mcnfct*

liefen SKefenS fjatte öurcfj Die üiebloflgfett il>rer näd?tfen Um*

ge6ung f;ofccn 2Dert& gewonnen. (Sorfcelia glaufrte öafür nid)t

genug oanFfcar fetjn ju fönnen, fie füllte fiel? iftm FinMici? er*

gefcen, unö erwies ifjm taufenö fleine ©efatfigfeiten , feie ifjti

ganj fceftnfcerS $u erfreuen fdjienen. (*intf Farn er, unö traf

Jie «Kein. Sftadjfrem er ii)r einen unfcefceutentien Auftrag für

Sie $ä(i;in gegefcen f?ntte, faßte er: »@ie flnö ^eute nic^C

Reitet/ liebet 2J?a&djen ; unö i# fcemerfe fett längerer Seit

,

Saß Ü;r Sro&finn ©ie »erläßt.« — »3cfo fann esntcfct läugnen,

fagte (Soroelia; »miefc tirücft27?andje$; »or 2Jlfem öa$ 25ewußts»

fe»n meiner Un$ulängli<*feit; id? fein meinem ernffen Berufe

nicfyt gewadpfen , \ü) füfjle e$. « » S£arum foltte e$ 31;£

£5eruf fegn, iecem Se&enSgenulTe ju entfagen? ©ie Hut» ftfer

wafcrltd? nic^t an Syrern 'plalje.« — (Sortelta antwortete nur

mit einem ©eufser. — »3d? weiß, m$ ©ie mir fagen fön*

nen : «Sie fint» älternloS, of?ne Mittel; fyabm ©ie Senn nirt;t

einen tf>eitnel;menSen Sreuns? — @efcn ©ie, liefce @or?elia!

id? fceftlje ein fdjöneS SanSgut, Sa$ td? nie feefudje, weil irf;

Sie @infamfeit fdjeue ; wotfen ©ie e$ mit mit fce^e&en ? « —
» 5Zßie M ! rief QorSelia frfuSig ü&errafcfet: »<©ie wollten fid)

einer armen »erlafTenen SCDaife fo großmüt&ig annehmen ? Mit

23ater weroen ?« — — »SSatcr, SreunS , 23efd?ü$er, wis ®ie

mid? nennen Wolfen: ü&erlegen ©ie meinen Antrag, QorSelia!
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un& rafft« €ie mid? &al& 3fcren (Fntfc&ruß wififett ; fcodj fragen

<Sie nur fict> felvjt um 9iatf>, unö madjen €?ie nur mid) mit

Jet <£ntfd;ei&ung veFannt. « Erlegte £>en Singer auf Den iXrtunt,

fagte nod; Deutlicher Durd; einen 23licf: <gdjw.eige! unD ging,

weit entfernt ju ahnen, Daß (SorDelia von feinem 23ticf, von

feinem SBSinFe, von feinen legten Porten gar niefcts wußte;

Daß if)t reiner, lievenDer Sinn nur Den QSeDanFen, er Witt

mir den QSater erfe^en , aufgefaßt ixxtte , uns fetf fjielt. Sie

glaubte, fo fdjnelf, al£ möglich, Die Viät^in tefannt machen ju

müfKn mit einer fo unerwarteten, fo glücHidjen SSenDung

ifcreS @d?irffal3. » 3d? verlaffe ungern 3f>r £au$,« fvrad) ftc

De» anDern Jageö ju Diefer ; »Dod? \d) füf;le , Daß id? wehta

©ute$ Darin ffifte; 3*>re Softer flnD, FeiDer! Durd; mict? nid?t

fceffer geworDen , unö @ie werDen midj gewiß mit leichtem

£erjen jiel;en raffen,« — »UnD wo jiefjen Sie Denn f)in?« —
»3um ©rafen Singen , « antwortete (SorDelia.— »3u? — wie

fagten Sie?« — w 3um ©rafen Singen. £r ptttytity , af$

väterlicher SreunD für mid> ju forgen, unD will Dafür nid?t$

ala meine Stete, Die iftm gewiß $u 3$cii wirD.« — »tfeufkrfl

rüfcrenDt« rief Die SRätfrin au$; »unD Sie fagen mir von

einem folgen JXntrage? unö »ertrauen mir, &aß Sie iljn an?

genommen?«— »3d> fta&e tiefen Antrag angenommen,« fvrarf)

(SorDelia, »weit ein »erfcältniß Der 2frt viel natürlicher, unö
folglich viel würDiger ifr, af£ Da$, in welchem id? frier ffefje.«—
»SffiaS Sie wollen, Fräulein Selten, « fvrad> nun mit Falter

SSeradjtung Die SKät&in; »Dod; wünfdje id? meinen tbfyevn
andere Sefcren unö ein anDere$ 23enfviel, als Da», waä fte von

3£nen ermatten Fönnen, unD Sie werten mid? fefcr ver&inDen,

wenn Sie nod; l;eute mein %m$ verlaffen.« (SorDetien tyat

m 2



e$ wefje, fo unfreunbficfiueraljfcfuebef ju werben ; aSer fie frfteS

o. efäffen , beult fie Fonnfe nicf?t einfei)en, &afj fie fn'cr &en

aeringffen #orn>urf »erbiene. Sie feinet» an ben ®rafen, fie fe^

fcereit / ii)m ü&eratf $u folgen.

»£immerfd)re»enb ! unverantwortlich yor (Soft tmb 2ften*

fefren,« vtef ber ftatfj, ötö er einige 2Goct)en barauf surücFFam,

ttnb ^örfc , tt>aS fid) zugetragen fjatte. »^Bte Fonnteff bu für

#rect)f)eir Darren , n?a§ ber fTrfjerfle 55ctt?etö öcr reinffen Unfct)ur&

st>ar?« fragteer feine (Gattin : »wie war e§ bt'r mögrid), fie nict)t

$u warnen? füi)tft btt nic^f , baß bu bte 35(tnbe t>em offenen

2f6grunb nodj jugeffofjen t)aft? 2Bat)rrict>! tef; reDe tt>ett fette*

ner, afSbu, yon meinem ©ewiffen ; afier wenn btefe (Sc&urb

auf mit? räge> fäftef tet) nicfyt rufjig-«— 2>ie 9tätt)in tjatte nod)

n'ufyt eine nafy ifjrem SBunfc&e genug fceiöenbe Antwort ge*

funben, ar$ ©raf Singen in ba$ 3immer trat. — „SDo iff (Sor*

befia?« rief mit ^onnerfrtmnte bei? ftatf) i1)m entgegen...

»3u 8***j 5en meinet? Wc&te, bet? öerwitweten 95aronht »Ott

ü \<f)ti)äl ,« antwortete ber (55raf, be§ (Sonfraffeä »wegen in iem

TjoflicDfien £on , tnöem er fiel? fei^t yer&eugtc. »?f6er fie fagte

i*t fie 5öge au 36nen!« fdjrie bte 9vätt)in. — »Du öaft ein*

mai)f roieber fct>reci)t yerffanben,« fpract) actjfefsucfenb ber 9vati).

»SGasJ mict? betrifft ,« fu&r er fort, »t&ut eä mir reib, ba§

wirfrieb ausgezeichnete Wäbcfjen nicf>t metjr in meinem Saufe

anzutreffen; afcer wenn e$ ifor wofor geftt, fofX e§ miä) öerzüct)

freuen.« — »l}arü&er fetm (Sie gan^ of>nc «Sorge,« fagte nun

ernff, unb nict)t ot)ne füf>r&are ©utmüffiigFeit, ber ©raf ; »mä*

ue 9ii#re iff eine junge Srau, unb mac&t ein angene&meS £au§ :

Qorbelia wirb fen Ü)r öte «Bete Fennen fernen.« — »Sie mtif

•na» bie große SSJctt,« fagte öfcSRät&tn in fef;r emyftnbti^em



2<me; » Denn ZcuU f«& fte Dcd; auc§ in meinem £aufe. « —
»Ssc^te»-* unD harten!" fcfyrie überlaut öer Kiit^, Dem folcf-e

©ränjffreitigfeiten unau$ftef>lid; waren; ein anDerer 25efann«

ter Des £aufe$ trat herein wie gerufen/ unD ben einet* Partie

Söfcifr wurDe Der SrieDe geföloffen.

2>er ©raf ^rttte 5£ßa&r&eit gefyred)en. 3u feidjt, um ftd)

auf ^f-nfiognomif s« »erflehen, ju fefer Weltmann, um an weiht

Uä)t SugenD ju glauben, f-atte if?n DeS 2ftäDd?en$ SreunDlid)?

feit getäufd?t; unD Der ©eDanfe, Den fd?änDlidjffen alter SSer;

träge mitif;r ju [fließen , war fe&r natürlich in i&m entffan.-

Den. £>od? als ©orDelia in feine 2Sot>nung eingetreten war

tttit Den Porten: »DfTun fein id? gan$ ifcre Xodjterl 3$ fcäbc

auf@-rDen feine «pftie&ten weiter, all gegen @ie; unD wie freu»

Dig will id; Diefe ^füdjfen erfüllen ! 25ie will id) 3l;re graues

£aare ebren! wie forgfältig will icfj (Sie Pflegen, um, fo lange

als mögücb, Die liebet, Die Dem Tlltcv Dreien, »on 3bnen enf*

ferntau hatten '.«—batte et feinen 3rrtbum fd;on geabnet, unD

mit einiger Befangenheit GorDelien gefragt , wie fie fo leiert

unD fefmett jum ©ebraueö ibrer S-ren^eit ^>a6e gelangen fön*

wen ? 21(5 er nun borte, aufweiche 2frt fie fiel? von Der Otätf-in

getrennt ijattc , t>Iie£> ibm fein 3weifet übrig : Da£ 2)täDcben

war eine Schwärmerin, unD folglich nichts weniger alv Das,

was* er fud;te. 25ennabe größer als fein SSerDruß Darüber

war feine Söertegenbeit: eine Verrechnung Der 2lrt, Die früb

cDer fpät befannt werDen mußte, gab ibn icm allgemeinen

©etäcöter «preis ; 3wang oDer 2ifr anjuwenDen , um «ine

UnfcöuiD 5U morDen, war er niebt »erDerbt genug. Waü) eu

nem Jlugenblicfe Des (gtiUfcbtveigenS $at1) er ©orDefien , ficö

in DaS für fte betfimmte Simmer ju begeben, unD für ibre
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Sufunft un&eforgt ju fet>n. ©iefen Sag falj fle i&n nnf)t

ine^r; am borgen be$ folgenben fagte er t£r : et f>aH

fd)ot) rängfl feiner STic^fe Hoffnung gemalt, auf feie lie*

fcenSwürbtgfle ©efelffcfjafterin , unb freue ftrfj nun ungemein

,

i&re (Erwartung erfüllen ju fönnen. (Sorfeefta errötete, er*

f>lei<t)te , fte wollte banfen ; ober fre brad? in t^ränen «u$ :

fte hatte feinen QJater, nur einen ©önnergefunfeen! ©er ©raf

feftien i&re tränen niefct ju fefren , er wenöefe fid? au einem

ölten Siener, Der fte begleiten fottte , unb empfahl i&m auf$

SSefte, für fte ju forgen. (Sorbelia fratte feine SEBafjt: fie flieg,

immer nod? weinenb , in bie qpoff * @^atfe , feie, f#on befpanni

unb bepaeft, »or beut £aufe ftanö , unb wät?r?nb ber furzen

Steife , bat^ fte e$ öem ©rabe ifrreS 2SaterS wo&l taufenfemaOI

im ©etfte ab , &aß fte bie tfröridjte Hoffnung, i^n ju erfe^en,

einen ?{ugenblicf Ijabe tyegen fönnen.

jDie junge 3£itwe empfing (Sorbetten auf &aö freunbftcf)?

$e; fte f;atte Sangeweife, unb alfeö 9?eue war ifjr wilffommen.

£)aju fam baä natürliche S£of>lgefau*en , \)a$ bie 3ugenb an

feer Sugenb ftet§ finbet: unö Sie 25aronin, eine 2ttobefcf?önf)eif,

fonnte o&ne ©rofjmutfc. (Sorbelien t»ie SHet^e »erjeifjen , bereu

fle ft# fo wenig &ewufjt war, unö bie, »on ber (Slegans Bei?

JfnjugeS ni#t unterftüfct, woljl nur geringe Sßtrfuug matyen

founten. Ituty frier galt (SoröelienS Sertigfeit, Woben nacfyju*

machen, weit mefjr, af$ bit ebenen #äl)igfeiten tl;re$ $opfc$,

tbreä •ÖerjenS ; unb biefe Sertigfeit mürbe fo oft in 2(nfpruc&

genommen, bafi, wenn (SorDelia au# eben ni$t fearüber unge*

bufbig mürbe, fte feo# barüber erftaunte. 2)ie SSJitme, in 2fn*

gelegensten ber 2frt ftet$ befangen , betrieb fte mit feem lä;

ityerlicfcften (£rnff : über Gebern efeer 25«nber/ feie nityi ganj
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»erffimmt werDen, t>aß nictjt cinma&l Der äactiicf>flc 23rief il)»

reg Bräutigams fte ju erweitern »ermoctyte. £ßenn afcer 2fu"e$

nacf? 2öunf$ ging, fo Famen juweilen, mitten unter Dentfeu*

ßerungen tf?rc£ Vergnügens ü&er öa§ (Geringen Der Toiletten*

pfane, einige ©toßfeufjer Der ©efmfucfyt nad) ifjrem Sftar, wie

fte ffetsifjn nannte. 3}a Hei e?< aUemafjf (SorDefien fel>r fdiwer,

DaS Sad;en ju unterbrücfen , unb fte Fonnte tiefen 2ftar, &cr

Faum fo viel "Raum als ein <J3uf$!jütd?ett in Dem £er.$en fei;

ner 25raut öefjauptete , nur aU Den er&ärmfid>ften ©ecfen fTcC>

DenFen. Wlan fprad? von feiner nafjen tfnfunft; Dorf? i&re

9ieugicrDe, i&n Fennen ju lernen, war fe&r maßig, unb nicf?f

fdjnetter, at£ gewö&nlid?, ging fte Die treppe &ina&, af$ eine*

2f&enDS, fyäter at§ fonfl jum ?6ee gerufen, fte jugfeid? Ijörte:

Der Bräutigam fen angeFommen.

25er ©aron war nod) nictyt erleuchtet; ein Wann, Der an

Der Baronin ©ette faß, tfanD auf, Die (JintretenDe ju fcec.rü*

fen.— »5rei>^err »on §orft! Fräulein (SorDelia yon gelten,«

— fpradjmit einiger $enerlid)Feit Die Braut, unDerjfaunte nicfyt

wenig , aU 25et)De ü&errafdjt einen «Stritt jurücf fuhren , uns

jugleid) in tautet Sachen au$&red)?n mußten, ^orfl faßte fid>

$uerft wieber, unD er$äf>tfe feiner Braut, unter wefdjen Umt
fragen er mit ifjrer ©efeuTdjaftertn feeFannt geworben war,

unD erneuerte einige Der Damaligen ©djerje, t&r fcegreiffid?

ju machen , wie 3ebe$ *>on iftnen Der Moße 9?at)me De* 2fn?

Dem fcfton um alte (frnftyafttgFeit hatte bringen mütTen. 2>ieß

llüc$ festen Der Baronin e&en fo un»erfäng(id), at$ e$ wittllto

war, unb Den 2)ret)en »erjToß Der übrige £&eif Des 2ff>en&S in

Der muntren Stimmung. £odj an oem fofgenben fünfte ßd>
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dorfcelia ui<f?t »tvpflttytt, dem 25raut»aare ©efetffdjaft ju fef?

ften ; fic möchte »cn fcer lang entarten S-ren&eit ©ebraud?.

<Sie blieb nun »iele (Stunden de$ JageS fluf i^rem Simmer,

las, und befreundete ftd? wieder mit ifceen fetten, oderfie fuct;te

die Öteißfeder wieder l;er»or , und manches liebliche ©ebiide

wu$$ unter il;rer £and. Sndefj führte die SEBitwc if;ren f&ecw

tiqrtm ein in jeden Sirfei der (Statt ; auü) er mufite ityr jum

ipufce dienen, und ni$t 3ede Jjatte folgen auftuweifen. 2)iefe

2Sorfktfung, Sie von SSenöen niffet Flar gefcact;t wurde, wirFte

fo angenehm auf fte, al$ wifcrig auf ii;n. Sftacty einigen 2ßo*

«ijen erflarte er: eS feo if;m durcfjau£ unmöglich, ein §albe£

3ai;r, fra$ bis jutn feftgefeijten Sage der SBermäljlung noct»

verfließen foltte, auf folcfye 2(rt ^u »erleben ; und er drang mit

äärflicfcen und ernften bitten in fie, die fo einladende (Sem*

mergelt auf dem Sande »ereint $u genießen. Sie SKSitwe gab

gelungen nact;; fand eä aber unerJäfificf? , (Sordelien mitw
nehmen. £orfi meinte tfnfangö, man fonne fte woi;l in der

<Sradt ben itjren SHömern lafTen; dod; Ufy er bald ein, der

5$of)ljTand erlaube e$ einem unvermäf;lten <J)aare ni^t, cm

einfameS Söaldfdjtcfj allein $u bewohnen, und forden« ret*

fre mit.

©ie fuhren vom frü&eften borgen bis in diefinFende 9lacf?t

auf der ©trafie, von einer €>taubwolFe umgeben. §orfr fetynitt

darüber, oder über (SordelienS unerwünfdjte ©egenwart fe!?r

faure ©efic^ter. Sordelien »lagten weit weniger (sdtaub und

£i£e, als ütö töfctenfce (£inerleM einer folgen #afcrt, und da?

SSewußtfenn, wie überftüffig fle nun l>ier wiefcer fe». (Sndlicfy,

nachdem der S&agen in der 2)unFeli>eit nod? aweo (Stunden

jwifcfjcn 3-elfcern und &ulet}t duref? einen £c&lweg gefahren war,
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hielt et »or öem ©djlcfTe, unö ©cffcelirt eilte, »on i$raa 3im*

hier 23etl/j su neunten.

(Seit langer, langer Seif wedte fie einmal)! wieDeröer@e«

fang *et' £ogel. ^enjegt unö erneut »erließ fte febneü if;r £a==

ger, warf einen Mantel um Die <£ri;ulteru, öffnete öa$ 5cn?

fter; — plotpüü) ueöecften thronen tfcre S&angen, unöfiefcrei*

tetc öie 2irme au$ nad) öcn mit Sannen und (?i$en fcepflanä*

fett .£>ügeln, unö fie atmete tief, unö tranf in langen Sügen

tie reine »alfamtfcfce Morgenluft. Unö je$t f»rang fie neufce?

Übt »cm Senfter weg $u i*>rem Äoffer, nafcm öas näc&ft »ejU

Äletö f?erau£, 503 e* eilenös m, unö fc^ueller, als öer ©es

öanfe, war fie am Süße öes l;öct)fren £ügel$, auf einer ?0iefe,

öie in öen legten Sagen eines frönen ManmonöS öie reifte

gütfe öer »erfdjteöenfTen Selöfclunten öarfcotf;. (Soröelia wuütc

iid) in iljrer Sreuöe ni$t $u faffen; fie Fußte Jölumen unö

©räfec , fie grüßte mit 3ubeltcnen Den 2ßalö , fie lachte unö

weinte; unö e$ trauerte fange, fcis fie ju einem rul;igen ©es

uuffe fömmen fennfe, 2Hs Die erfte Aufwallung töreS ©efüfjfS

»crül>er was, »ftücfte fte Blumen ju^ran^en unö Straußen, Sie

fie fünfltiet? ju »inöen unö $u flehten »erfranö, unö fe&rte enö*

it$, nict)tunaf;nn#öer2Slumengöttin,iurücfnact; öem ©rfjlcffe.

£crft faß auf einem 9?afenpla§e $wifd;en $qü$ unö ©arten,

unö früfcjtucfte. — »^illfommen! « rief er @oröelien entgegen,

»tri? l;ate @ie fefccn üseraH gefugt« — »Mitf;?« fagte fte »es

fremöet. — »3a, (Sie fel»jt!* antwortete öer ^ittmeifrer,

ettvtö »erlegen, ©ein ©ewtjfen mochte i^?m manche Unart unö

lange Jtirijtarijtung »erwerfen. » Unö wo iflöenn öie&arcnin?«

fragte ßoröelia. — » ©te i;at Migraine, unö "iftiemauö öarf

du tyr. « — » 30?ein ©ett ! « rief (S.röetia «u§, » wie fann man
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heute Oftigraine baten?« <&ie fegte forgfä'ftig ifjreSfumen auf

ben ti>au&ene£fen Karen im ©chatten nietet. £orft fagte

;

»Uefcen <5ie ©rofimuff) aus, (Sorberia, fruljftücfen (Sie mit

mir I Srttr fcfrmecft wa&rlicfj fein 25iffen, wenn icfy fo allein wie

ein Eremit effen unb trinfen fotf. « (Sorberia fefcte ftd) if>m ge*

gcnü&er , fdjenfte fidf) ein , unb früf>fiücfte ; fab at>er baf>e»t>ief

öfter nacfy ifn*en Junten, atö na* £orfi, ber alfo Seit gewann,

fie «u Getrauten. 35e» biefem tfnfrfjauen ging bie ftrüblingS*

tuft auch in iftm auf : feine Wicne erweiterte ft* / er höhlte

3ägertafd?e unb $rinte , rief feinen £unb Werften, ttnb ging

öem SDöarbe $u. '>2>ie armen $f>iere!« rief (Sorberia, afS er, mit

gan$ tn-fonberer -SreunMic&Fett grüfienb, an if>r ttorü&erging. —
Ä 2)ie armen SSrumcn !« rief er facfyenb jurücf , inbem er auf

tljre 25eute fcinwieS: unb t>ennaf;e hätte ßorbefia DSeue fear*

ü&er empfunden, bafj fie baS furje Se&cn fo Bieter $rü&lingS?

Finber noc& verfürjt hatte,

2)ie23aronin hatte in'oeffen if)re©efeu7cl)afterin rufen faf*

fen, unb (Sorbelia faf? nun beutficl), was fie feiert »ermüdet

hatte, Uafj £»ic Äranffjeit, welche fie lidjt? unb, menfcfjenfcljeu

machte, feine andere, ars üble Saune fen. Sie SGQitwe mar ein in

ieber £inf?c&t »erwöfmfeS $inb. WS einzige Softer vornehmer

unb reicher keltern, hatte fiefeinen iljrer SBünfdfce je unßefriebigt

gefeljett. Sljeure ©vierfachen, Foft&are Leiber, ein &üf>fcf?er löräu*

tigam waren fd&netfauf einanber .gefolgt ; bod? fo, wie baS ge*

wünfrfjte ©pief if>r oft in ßurjem Sangeweife gemacht, baS erfefjn*

teßreib nicfyt gatij f?atte paffen wollen, war aud? ber 25räuti*

gam ars Wann &arb if>r täffig geworben . 3e&t hatte baS ©dbieffaf

jfjrer Vettern SEDeife angenommen ; es Watte, mit £üffe eines bös*

artigen Sie&erS, ben Saftigen fäneu* bin weggerafft, unbe&en fo
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raf$ einen neuen ^n&effjer if>r entgegen gefüfirt. tftur in einem

qnmcte hatte es öds (Scfjicffal verfehlt. Der jrocnte Bräutigam

fonnte wollen; er imponirtebur# OTännlicijFett, burcfc (Srnft

fogar, wenn Der ($rnff notf> tfjat: unb fo war bie 2?raut nun

jum erjfen SO^abfe in if>rem ganjen Ceöen baju geFommen, Den

eigenen ^Bitten einem anbernunterjuorbnen. 25odj wie fefjr f»e*

reute de es f<$on ! vgie ortete mit @»f>recfen an biefe bren

ober vier (Sommermonate , unb an bie UnmÖglicbFeit, fte er*

fraglich auszufüllen. Die verfeinerte (iitelfeit ftnbet ü&erall

9Tal>rung; feie gewöhnliche/ ben Srauen, will nur bur# «pracfjc

unb <stegan$ glänzen, unb fo bes eigenen &ef$fe$te5 9?eib,

bes anberen 25ewunberung erregen : bann wirb bie (S-infamFett,

wenn audj Cteüe fte verfeinert, jur Unterbrechung ber eigent?

rieben Griffen,}. 2fu$ war bas feiten &ewof>nte «Schloß nict)t,

wie bie Stabtwofjnung ber 'Witwe, mit allen 23equemiicf)Feü

ten verfemen, welche bie $£5eid?tirf?Feit erfonnen : bat hatte fte

fc&onam geffrigen 2f6enb unb am heutigen borgen emvfunben.

SWtt Förderlicher £raft war fte nicf;t begabt; ©eelenftärFeFann*

te fte nietyt einmal bem mahnten nacb ; <$er{t:mmtf>eit unb 2ttijj*

vefcagen Ratten fTc^> i^rer bemeijtert, unb bas nannte fte, au*

£öfrict?Feit gegen ben Bräutigam/ bie Migraine. 2Cfö (Sorbelia in

üyt Bimmer trat, würben e&en bie <5orl>änge aufgesogen, unl»

bie SKitwe hätte ber (Sonne unb (Sorbetten gern verfcot&en, fr

f>eü" ju grartjen: inbefifen verbreiteten 25e»be, if)rjum$ro$, £ei?

terFeit um fte l?er; unb als £orfi »on ber 3agb jurücfFam, unb

fcalfc galant , ^af& neefenb einiges Ffeine SKill» t&r ju Süßen

legte, würbe er mit einem gefälligen Sägern empfangen.

Wan wollte nun gememf^afttiefj einen Sefcensplan für btn

€anbaufent&att entwerfen, £o<$ &ev ber (Sint^eiluna. ber %*\t



für fünftige Sage »erriet^ fcte SCDt#it>e me§r al$ einttirtf>r, fcrer

l;abe t>er 2ag für T*te ju »iele ©tunken , n?oi)urcl? £orfi fietynkijt

gefct;metci?tlt füllte. Ueberfjaupt n>urfceer fcurtö&ieleS, it>a$ fk

t^rtt unö fordet?, unangenehm berührt. <$t fyatu feine Söraut

in Sern @iemente Fennen gelernt , ttofin fid? i&re in iefcer £in*

fi$t un&efceuten&e ^erfiJnli^Feif jur 25eJ>cutenljett erf;oi>. 9?id)t

Ieid?t bedurfte eine junge 5rau fö febr, alä fie, öe$ 'PulJeS, fcet?

*s$mmFe, Der @leganj in fcer Umgebung, fceS täufdjen&en

@^eineS vieler Sinter, ber gemalten SefeenbigFeit, du n>el*

ü)(t J?at& leben&e Sflenfcben einanber auffordern? — mit einen»

Sporte, aller &&mmittrt ber d-itelFeit, aller SOiagte be$ SuruS.

25ie frfn»ad?e Äraft ibrer ^^ntaftc unb ibreS ^erjenS Fonnte

nur &aöu-r^> crf>öf?t tverben. 3n einem glän,$enben SirFeJ,

fei) einem öffentlichen Sefle, fönen fie feijön , gctflreicf), fogar

$er'übI»oll} in ber Stille bes Kaufes, be» ber 9tul;e be$ Sanb;

lebend war fie von altem i?em ni#t$. 3m £aufe wuüte fie

n?etier 3xfd?aftigung noci) (£rbeiterung $u finben ; anf ©basier«

gangen fd;lebbte fie fub. ntübfam am 2frme ibreS ä3räutigam$,

tem fie mit Etagen über ©taufe, ©onne unb Sißtnb &ie öreu*

be vergällte, bie er jid? an ibrer ©eite verfvrocöen I;atte. ©or*

belia ging geroöbnlid? weit voran; fie ^flücFte Sölumen, fang

mit ben SSögeln um bie SSette, beflieg ieben £üget, tranFauö

jeber ÄueUe, unb wo fie flanb unb ging, tvar fie In £armo*

nie mit ber SfTatur : ia, fie feinen notbtvenbig ju ber Sanbfcfeaft

ü« gehören/ tvie oa$ laufcfcenbe 9teb am ©aum be$ halbes,

tvie bie SöalDtaube auf t>em Sannenjtveig, tt>te öie 3ugvögel,

fie iefct &ie blaue Suft burcbfegeltcn, tvie oie <pa»»el, bte am
Seiche gitterte , tvie ber 9*ofenflraueb , ber vom Seifen frerab*

fcing, Jöerfammelte manfitf; tvieber , um ben ftütfrceg aiuutre?
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ten , Fo erffaunte Sorberia jet>eö WTafir üfier bte tmfänniQt Wt'e^

»e be$ Bräutpaaren ; bod) ef>e beflfen büflere ^titmitHng in fte

üficraefien Fonnte, zeigten ftd) bte erften Käufer be$ 2>orfe§ ,

«nö (Sorbetta fal> nun ü&eratf frofje , reMicfyc, wcl)!&efannte

Q5eftd>ter. £ier lief ein Fleiner £rau$Fopf auf fte 5U, Den fte

teilte!} füfjte; bort grüßte fte »erfdjämt ein baib erwad)fettc§

yflföfyeti , berße i?te frifdje rotbraune 2&ange ffreirfKtte; W*
rief fte burd? fca$ Senffer hinein einer ganzen 35auernfami*

ft'e, &ie f*un Bettttt tffanbSrob faß, ein treuherziges: 43o^>{ 6e*

Fomm'S ! Unb wo ein #opf mit weißen paaren fcett'm ©djatt

ber 2fl>enbgrocfe ernfl fic^> neigte, unb run$rid?te £änbe jutit

©e&etr? fidj falteten , ging fte tfumm mit efjrer&iet&igem ©ru*

15e »orüöer. W\t 2fd?f.?r$ucfen faf? bie SSitwe <5orbefien§ J&un

an , fte niefte »orneTjm nac^räffig finFS unb red?t§ : ber Ritt*

mettfer a&er würbe oft nad> »teren ©tunben flcfy'S ba wieber

Bewußt, ba$ er ein Ser$ jn feiner 23ruft trage.

£>f>ne einanber ie su fud?en , mußten #orff unb £orberia

etnanber oft Begegnen. <Sie fanben ftdj ^alb auf biefem ober

jenem 2ieMing$praf?e im ©arten, 6alb in tjer 33t6Jtor1jeF, Bar*

in ber £iitte be$ «not^feibenben. 2fnfang§ gaB eä nur einen

freunblicfjen ©ruß, einige flüchtige Söorte ; unb jebeö gin Ls

wieber feinen 2$eg. 3fBer mit jebem OTaftfe wud?S £orff$ Sreu*

be an einem forden aufätrigen 3üfammentreffen; freute jögerte

erlange, morgen nod) langer, öie ©teile ^»erraffen, W
er ungeftört btö Wföfyen fetjen unb fpredjen Fonnte , beren

©eelenwertf) er »on jeBer erFannt Imtte, beren SieBreifc fi*

nun fo mäd)t\$ anjieftenb »or iBm entfartete. £>ie naBe ©e*

faBr, ftd? von if;r feffetn $u raffen , afmete er nit^f ; Senn wann

Jjatte er je ein »offe$ 3aBr geBraud;t, ftd? ju üerfieBen? 'Und)
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it>ar er reMid?, un& fefl überzeugt, er ließe tiocfj feine 5?rauf

;

fcafi er fid; nic^t wie fonfl $u ifer ferngelegen füllte, Fomme

fcafeer, weil jle fidt? für fcen 2lugenfclicf wirf liefe nicfet HeüenS«

tvürfcig jeige; £>ocf> eine anfcere Seit würfce eine anöre Stirn*

mung bringen, unt» fie würben unverändert ftcfe einander tt>ie«

?er nähern, So ließ er forgloS öie alte Neigung einfcfeluws

mern , unö eine neue in feiner 23ruft erwägen, (Soröelia war

nocfe ganj unbefangen, Sie war ei gewohnt, in iei>em SSere

feältniji ie$ Se&enS SDSofelwellen mit SKofelwoHen ju tauften

;

frarum fucfefefein weiblicfeeS 3Befen weniger, als fte, in i»em Urne

gang mit Männern eine befonfcere 3>e$iefeung. 2>ie 2ivt iferer

25il&ung t)atu fie vor übergroßer $8e\%1)eit t>e$ £er$en$ , wie

vor ieöer Steigerung fcer ^feantafte bewafert; fie fafe mit 5reu*

fcc / oaß £orjt weit beffer uno efcler fen , al$ er unter liefen

flcfe jeigte; fontf i)Atte ficfe in iferer Stellung ju ifem nicttö

verändert.

Sie brauen wollten eines 9?acfemittag$ nacfe einem benacfe»

harten 2>orfe fahren, wo eben 3afermarft gefeaften wurfce.

£ovjt f)<\tte Söriefe gu fcfereiben, uno ritt fyäter nacfe» <£v war

5>ie 3fnfeöfee luftig hinauf getrabt; iei$t fafe er ftcfe nacfe oem

äöagen um; —- in einer Entfernung »on etwa swe»feun'oort

©^ritten lag er umgeworfen an fcer Straße. S8e» fciefem 2fn*

©liefe füllte #orft fein #erj wie vom Sticfee eines 2)olcfee$ ge«

troffen, uno SorcelienS blutiges, entfhllteS 23i(o tfanfc vor

feiner Seele; ja/ ifer Wafeme war e$, fcen er ausrief, inoem

er feinem <pferfce ote Sporen gab, uno mit »erhängtem 3ü^

gel feinritt , frort wo er vielletdyt noefe Reifen , noefe retten

Fonnte. Seicfeenblaß lefente oie SÖaronin an einem Jöaume,

'ioroelia, Sie an Der Stirne blutete, unterftüfcte jle. £oi{t üfeei'*
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3uftant> »erfefjt, öaß öuc^> »on &en Seilten jftiemanö Cd;afcen

genommen hatte.

(£in spferö fcatte in einer ©rufe fce$ feftr ungleichen 2£e*

ge$ ein 23ein gefcrocfyen, unt> fein Satt fcen (gturj t>e£ SEBa*

genS nad; f!d? gebogen. £orft wifd;te f;d? fren 2lngfUd;weil3 »on

Per Crime, untterwanfct faf> er <£ort>elien an , t>ie if>n lädjelnt»

zerftd?erte , e$ fen nur Die §aut etn?fll geriet, unD fle habe

ntd;t einmafjl Hoffnung auf eine 9iar6e. 5ür Den Sag war Den;

«cd? an Feine Sufrfa&rt meljr au DenFen : $orft fcotf) fcenDen

brauen Den 2tim , fie nad) Dem @dj(ofj 'surücfjufüijren. 2>ic

SSarenin fprad; »iel »on Der fcetfanDenen ©efafjr, »on Sem er?

littenen ©Freden. (SorDelia Dachte nicfjt weiter Daran , mutfng

unD freuDig tfrafjlte \kv 2(uge im SEBieDerfdiein Der 2It>enDfon=

ne, gleichgültig Drücfte fte von Seit ju Seit if;r Zuä) an Die

nod) fclutenDe ®tirne. »©ctjmerjt e$ nodj?« fragte £orff mit

fcewegter ©timme, unD Drüdte reife ifjreu 2frm. -5ür Die 25a?

ronin fjatte er auf Dem gansen SKege WeDer SBort nodj Solide ;
—

war fic Dodj auöfdjlieflenD mit ftdj feftrft fcefdjäftiget. 2)ie 2iad}t

i>inDurd? ließ Der ©eDanFe an alle möglichen Sorgen einer Äopfs

wunDe il;n nidjt rufjen; uni> nun Fonnte er nidjt länger fid>

felofl »ersten, wen, unD wie innig fcfjon er liefce. tfengfUi*

d;e @ewiJTenl;aftigFeit lag nid)t in feinem SSefen ; Dod; 25etrug

uno 5Cerratf> ftanD tief unter ihm, Tiitytä ga& ifcm ein 9ied)t,

mit Der SSJitwe su fcredjen ; fo mutite er Denn »on nun an

<£orDelien melDen , unö wo möglid; »ergeben, dv hatte & be*

fdjlpffen ; er wollte e$ sotffüfcren ; Die ©tunDen , Die er nid;t

an Der %eite feiner 25raut perfekte, fcradjte er ieijt alle im

5ertfe ju, un& jwar im entlegenen 2l;eil Der SRJalöung/ wo
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gen Formte.

SSenöe brauen rounöerten f?c& übet bte unerfättlicfte 3«gb*

luft, lue trm fo pitylid) angewandelt fyatie. ®ocr) tue SDBits

we faf) öen Säger milöer unö gefälliger, oll er ftd? je gezeigt;

öenn fo flimmte i&n gegen fte öa§ ©efüf>t feines Unrechts

:

unö mit feinem Benehmen jufrieöen , formte fic nicfyt na$

feinet C?mpftnöung» (Soröelien fiel e$ 2lnfang§ unangenehm

auf/ öafj er Faltet-, afcgemeffener fte äeljanöelte, öaß er jeöem

längeren ©efpräd&e, jeöem 2fü*einfe»n mit tfjr au$n?id.>; öo<$

fcafö fcattc fte ftc&'S aus Dem ©inne getragen : fte freute fi<#

fcier ju innig öeS SafennS, um einem örücfenSen ®efü&te

ränge na$!)ängen ju Fönnen. ©ie muröe nun mefjr unö me&r

im Borfe einl?etmtfc& : in »ieten -öauS&altungen muröe fte al»

ein ®lie& öer Samilte angefef;en , unö mit SKee&t ; öenn fte t&eil*

fe ®org*n unö 8reuöen, ar&eitefe, unö aß mit, unö füllte

f?d> in tiefem frenen, reinmenf^fi^en SSerfe&r feftr glücfücf?.

£orft, öer fte unwitffü$r(t$ &eofcacf?tete, unö (le ftets mit freite*

rcr ©tirne, mit ungetrü&tem 23ficfe fa& , fagte 511 ftdj fef&fr:

»®ottfo&! 'fie lie&t mi# ni$t;« unö mußte öo# öarü&er

fenften.

2)ie SGttme baute nun manches Suftfc&loß , öeffen ®runö«

ffein öie je&ige (Stimmung i&reS Bräutigams mar. ©ie mar

ftct>'S fiemufjt , eben nic&t öuref) Sie&e unö 2ttilöe fel&e &er&e»«

geführt ju f>a&en ; alfo lief] audj er ften etmaS a&tro^eu ; unb

maS Fonnte ju fcfyönern Hoffnungen berechtigen, als öiefe glücf*

ttcfje (*ntöecfung ? 3unä#ft würöe er öen 2anöaufentf;aft um
mehrere 23ocC)en a&Fürjen muffen, öann öiefe unö jene ®rifs

fe, öie iljrcr 3ufrieÖenf)eit in öer ©egenwart, oöer in öer 3u«
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fünft frro&te, efcen fo aufgeben. 2)er erfrc tf>rer 9EDünfd?e foll;

ts nodj fäneUev , aH fie e$ backte, in (Srfülfung gefcn. Hüte

ÄranFJjeit, t<or fcer fte fefeon in ifjrer jarten £int>f)cit t^tte

gittern gelernt, &a$ @#arla#fie&er, fcracb im Sorfe aus. 25et>

fcer ertfen 9?a#ricf?t i>a»on jeigte fi$ feie 2Bttn?c fo gan$ al=

fer Saflung äeraufit , öaß £orft ftd? »erpfliefetet fjielt, für fie

,

unH jrcar in ifjrem €>tnne ju fjanüefn. @r traf in C?ile alle

Entfalten *ur 2T6reife , «nt> naef? ©erlauf einiger (gtunfcen fjatte

man, $um größten Jrofte fcer Söaronin, f#on @d?lofj un& 2>orf

treit hinter ft<# gelaffen. 2)o# war niefct fcaran ju fcenFen , t>or

fcer 9Ta*t öie ^fat>t $u erreichen. 3n einer £erfcerge, fcie mf
falbem SKJege an öer ©traße lag, fonnte man ft# ein ertrag;

ItcfjeS 9Ta#tIager »erfyredjen. Sic 25aronin frefcurfte fefcr fcer

Dtufje , fogar (Soröelia fcfyien angegriffen ; £orft ließ galten »er

i>er £er&erge , in fcer fwl? rcirflicf? 2flfe$ siemlicfc wofyl fceffelft

fanfc.

25ie ©enne ffanfc f#on fcoef? am £immef; atfe 9veifen£en,

tie in öer §er6erge übernachtet Ratten, unfere ausgenommen,

n?aren fefoc-n längfl wteöer auf fcer ©traße; fcie ÜÖitwe un&

tfjr 25räutigam ftanöen nun au# reifefertig fca : (Sorfcelia ließ

,

gegen tyre ©erco&n&eit, auf f?c^ warten, ©ie 25aronin trug

einer SQtagö auf, fte ju Ijoljfen; afcer fcie 2flagS> Farn jurücf

mit fcer 9Ta#rid?t, @or&elia ijafee fefeon gwegma&l aufjujte^n

verfugt, uni> es mifyt rermoefet; fte fefeeine fef>r FranF; ifcr

©eflcfet fen ganj ungettö&nlicfe gefär&t. — 2)er #u$f#tag ! feferie

Sie Baronin: fte ercjriff£orfU2frm, jog »&n mit ft# jum £au$

^inauö, unö fcalö l)örte (Sor&elia i>a$ fäneffe Sorlrctfen &e$

SK>agenS. fg$ üfrerftet fle ein fcangeS ©efü&l i&rer SJerfaffen;

W\t. (Segeln fte Senn 25eJ)&e wn mir, fcacfcte fte, ~ ofcne ein
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3eid?en ber SfjeifnaTjme , ba3 man bocfr fonff bem gfet'd&güfHg*

ffen ^enfcfjen nidit »erfagt, wenn er reibet!... <S i e fü&lt

gmar immer nur ftcp fef&ft ^ a&er er, öer fonfl fo menf^fi*

cmi>ftnl?et ! ; .

.

3nbeffen faß £ortf 6etäu5f , vernichtet, im "Bögen neöen

.feinet SSraut , öte mit L>er größten C?r&ittcrung üfier SoröelienS

Seidjtftnn fi# ausließ ; benn fie üermutfjete nic&t o&ne ©runt»,

tf^tre ©efettfdjafferin fca&e öie ©efafjr ber 2inftecftuig tt>eni<5 ge;

achtet, ineftetcfyt gar einige FranFe £inber, bie unter bie 3at>r

tljrer SieMinge gehörten , befüfyt unb gepflegt.

3n ber <&taM angefangt , fcemerfte nun erft bie 35arjjnin ,

tt>ie verprt ibt 9teifegefäf?rte au$faf) , unb erinnerte fiel? , baß

et feit vielen Stunben Feine (Stifte gefproeijen Ijatte. •»'filein

©ot t ! « tief fte aus, »au# ©ie fceFommen nod) ben ?fu§*

fc^fag- « — »3* werbe, wenn @ie fcefeftren , t>ie ffrengffe

Äuarantaine hatten ,« antwortete £orft, unö ließ ftct> tt>t>Fftcf?,

aus! mehr aU einem ©runbe, mehrere Jage ni#t üet) tftr fe*

Ijen. 28a$ öie 2ttenfd?rh1)Feit fdjon öon ifem geforbert f>ätte , ge*

f>oth ihm bringeub ein mächtigerer £rief> : fri^n am anöern 39*©**

gen war er wiebet in Der ^eröerge; er &ra#te einen 3frjf.

tiefer ging allein in (SorbettenS Simmer, unb aU er naef»

fur^r 3eit lieber fjerauS trat , erFIärte er ifjren 3utfanb für

fe&r fcebenf lief) ; fteijafe, fagte er, nur wenig pflege geuofc

fen, unb biefe fen, mie fo oft, jweefwibrig gewefen. ($r wou**

te nun mit ben £au§feuten fprecfjen, unb e§ »erfudjen, fte

menfcfcUc^er unb frerffänbijer ju machen, ©eben <=5ie inbeffen

j-u ber £ranfen, fpra# er ju £orff, fte barf wa&rticf; ni#t

<*Uein fenn.

3n allen ernffen (gtun&en be$ Se&enS , wo &*»§ Unwürbi*
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ge luittteglirf? H?irt>, 0e*ft$tett0et md) £>ct
4 ©ebanFe ö« ba§Un«

fäiäü&e. 211$ £orf! $u ©orbelienS 25ette trat, hie$ fte ifm fter,«*

lief? ttnßFommen, unb DanFte il;m innig für feine Sfjeifnaftme,

für feinen 33efurf?. »3* bedurfte fiefe» festen SrofTe» fe&r,« fprari)

fte. — »Qorbelia! nicfct biefe ©pracfce," baff; et; »©"ie itifTen

nicijt, n?ie fte mit burci? bie ©eele fc^neiöef ! '< — „SSarum ?
K

fragte feie ÄranFe; „fferfren ifl iwfct nie ein liebet, unb am
wemgfren fütr mit*?: Fein 35anb fefTeft mut> an bie (£rbe , bar*

um Fann tcfy tetc£;t yon ityc Reiben ; iü) fanb fie jn?ar fd)ön ;

aber td? glau&e an baö ©rfjönere , . öa$ mein 3fuge nirfjt

faf>. Sfiur »erfaffen färben, tbut tr-efte; iavnm banF' idj

3fcnen, fieöef £orft, baß ©je mein ©terfcefceffe nidf)t freuen.

Unb tuenn e$ tvirflicfc ßatb mit mir cnben fotf; fo grüben ©ie

mit nod? meine guten Dorfbewohner, meine SDiefe, meinen

S2?afo , unb le&en ©ie treckt gfücflicb mit 3f>rer 23raut ! « —
©ie hatte aufgehört ,^u fprecOän , £orft ftanü crffarrt an

tfjrem 53efte, er Fonnte lange Feine SÖJorte ftnben ; ietyt naf;m

er i&re £anb, unb füe fü&fte He feine cvnvüifivifd) jucfen. —
» ©cfconen ©ie meine? , Gorbelia,« fpracfrer enDlirf) mit #.U

ternber «Stimme: » ma^rftcf? ! ©ie hjiffen nicfct, ivaä ©ie

t!;urt. « Die SDßirifjtn machte bte Jfcüre beö 3immerü

auf/ •^oi'^ fagte nocö fci?nell unb leife: — » ©o lange tct> atl;*

me, fotfen ©te fui) nidjt »erraffen tuäfmert,« unb entfernte

tftfj- 3öm Begegnete auf ber £auyn"ur ber 2frjt, ber einen

SranF für bie SranFe fet&ft ju&ereitet hatte. 3nbem bie SOfrrgö

in (SorbefienS Stmmer bamit ging, &fieö er *>or bem 5Hiff=s

meifter fiehn , unb fagte : „3* i»tu* nur nocf> einmal ben

yul$ fühlen, ber 20ii*tf;in meine lefjte 3ntfruction geben : bann

fahren »vir fort.« — »2Gie! ©ie Fonnfen He fo scfäfjrlicfc
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ßranfe fo fcfonett »erraffen ? « — » 3n Der <3taDt warten yiefe

,

unD aud) cjefäl)rftc^ ßrdnfe auf meine 3urucffunft.« — »<8*t>

©oft! ©ie fotten, ©ie Dürfen nict;t aurütf naefo Der ©taDt!

@ie muffen fjier bleiben!« — »583er wirD muffen?« fpracfj

mit ^feljucfen Der2fr$t: »3$ will nad) Der ©taDt; Dorf? mor-

geti , üfcermorgen am fyä'tefTen , fa&r* idj wieDer IjerauS.« —
»borgen/ oDer üturmorgen Fönnten©ie leicht feßr ü&erflüfftg

feyn. . . S£enn 3*>nen Da3 eigene £e6en treuer ift,« fefcte er

mit DrofjenDem Sölicfe (jin^u, »fo ratfje \d) 3*>nen, e3 mit Die*

fem fielen n'\d)t fo leicht $u nehmen.« — »£err SKittmeifTer,«

fpracfr Der 2f r$t ernft a&er feljr rul)tg , »mein SSeruf, u>ie Der

3f>re, fel;rt Den 2oD »erachten, unD2>ro£ungen matten fetyon

als £nat>e mid? nicfyt gefdmteiDtg. « — » 3$ &in ein »erä#t*

lieber $f?or! " fpract? #orft, inDem er fiefe t>or Die ©tirne fc&Iug.

»£>o# SreunD wüyten ©ie, wie mir ju 2flutf>c ifl!
«

« 3$ fef>e e$ , « fagte Der 2frjt, » unD fange an, ju glauben ,

Daß wirFficfc jtt»et> Sefcen fjier auf Dem ©picle fre^n. — 3u*

Dem, wer wirD immer Wenfcijen jagten? fte ju wagen
ift wo!)l juweifeu erfau&t. 3d? will Die entfc^eiDenDe GrifiS a&;

warten. « — £wft ftef an feine 25ruflt , uns Drücfte tf;n heftig

an ii&). — » ©türntifdje «Seele! " fagte Der 2frät läcfyelnD;

»Dod? nört) eine 23eDingung ! (Sie gefcen augenfclicFrid) ; fcldjc

£ilJFöpfe fönnen wir um ßranFe nic^t DulDen.« — »ilSänn

fceFomme id) 9tarf)ricl)tV« fragte #orfi. — »borgen, mit Dem

Srüljeffen.« — @o trennten fte fid). 2)ie 9Tad?rid>ten , Die $orff

jeDen borgen pünetfid) erhielt, waren tröftenD ; a&er erft nad;

vielen Jagen fcradjte Der 2fr^t fel&fr t>oü"e 35eruf;igung.

2)ie Baronin , welche fange nur mit tfl>fd;eu an ©orDe*

Men, wie an DaS perfonificirte, tfe verfofgenDe ©d?arlad;fk?
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Ux Wte DenFen finnen, ftn^ an, ficfc twi intern ©djrecfen ju

crfcc&len, unD $aä)te enDIi$ Daran , tljrer ©efellfc&afterin ein

S^äDc^ett $ur 25ebtenung mit Den nötigen 2$äfcf?; unD ^fet-

DungSßücfen ju fetyiefen.

3Kit Der tt>ieDerFef>renDen ©efunofjeit tvar au# Die £far«

^>ei t De» ©eiffeS, öie ®eutlid)Fcit bei: (Erinnerung für (SorDe;

Iien jurücfgeFominen. OTun Dachte fte nur mit 23eF(ommenl)eit

De» tfugen&licfeS, it»o £orft an intern €>d&mer$en$fager geßan«

Den n?ar. OeDeS SSort, DaS er Damals gefarocfyen f;atte, ge*

mann eine neue 33el>eutung, unD fte füllte no$ Da» 3itfern

feinet £iAnD ; fte fat? no# feine 25t«ffe , unD fte mußte e$ er?

Fennen , Daß 2flenfd?ricf>Feit, ja 3reunDfcl;aft Fein ©emütij fo

heftig ju erf#ütfern »ermöge. ^ war eineanDere, mächtigere

Regung ! (XorDelia Dachte e» mit 25angen , mit SBe&muty, unl>

Docty mit Suft.

Viact) Wolfen fielen 2Bo#en entfloß fiep enDitct) Die fBit*

n?e, (SorDelicn atyofylen ju Iciffen. g>ief)atte e»nidjt Der 2ftül;e.

roei'tfj erachtet, ityrem Söräutigam etwas Daüon $u fagen : er

faß c&en öen il?r, unD ließ fid? geDulDig »on allen iem unter»

galten, mal t&m ^öc^ft gleichgültig n?ar : fte Sorten DaS Kot?

fen eine» Wagens unter Dem £au$tt)or. (SorDeüa wirD e» fe»n,

fagte &ingen?orfen Die SSaronin , unD fci?on war £orß au$ Der

£$)ür, ja, obne Daß er e» fel&ß mußte, ü&er Die Ireppe Ijinun*

ter. (Sfcen flieg (SorDelfa au$ Dem Söagen. tflö ße t&n er&licfte,

fu&r ße ß^tlidj jufa^men: t>a fcfywanD auef? iOm Der JOTutT;

;

fctjücijtern öotl) er tf>r Den Htm , Den fte errötfjenD unD

er&letdjenD anmfym. 3um ©liicf üef> \f)V Der fteifeanjug ,

mit iem fte nicfjt anßänDig im @afon erfdjeinen Fonnte,

Den f.^icf{i;t>iten 2$^ru>anD, nic^t in Diefem erßen ttugen*
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fcücfe Der SSefHirjung i>or Der Baronin 31t erfdjeincn. £orfr trui'*

t»e mit einigen ©pbtterenen über feine ritterliche ©alanterie

gegen eine Untergebene empfangen. — »3u ifjrer Untergebenen

f>at Die £ülflofigFeit iljrer £age fic stvar gemacht,« fyrari) er;

»Dorf? mit if* Die £orf;ter eineö fcwwen Offiziers, reo icf? fie

antreffen mag, ebenbürtig, unD wäre und) nic&t ^um Ueber;

fluffe iljr Ratet ein £Delmann gewefen.« — CFrr na!?m Den £wt,

unD ging. Sie Sfßitwe fal> erflaunt unD beledigt ifmt nadj; ein

©eDanfe, Der t>iö ju Diefem 2fugenblicf fel;r ferne »on if>r ge*

Kielen, Drang firfj if;r auf ; Dorf» eben trat (SorDelia mit unft*

euerem (Schritt , mit bleichen SSangen , anftänDig, aber fe&r

einfach gefleiDet ju if>r. Sie Baronin warf einen Bficf auf Die

glan^tofe (Srfdjeinung , einen anöeren auf Den Spiegel, unD

Dachte : e$ itf nirfjt möglirf)

!

(SorDelia faty manche Vorbereitung ju einer naiven 55erän*

ferung Dee« £au£fianDe$ , unD I;örte »on Der nun fdjncU fcer*

ttnrücfenDen SSerbinDung Deü Brautpaaren, ©ie frfjartfid; fef&fl

eine Träumerin, verbannte Die (Erinnerung

,

%
gebotf> ifjrer

innersten Ueber^eugung <g>rf)weigen; unD Dorf? fianD ^orft nie

if>r gegenüber , ol;ne Daß fic ficr/$ von feuern beteufjt worDen

wäre, Dafier fie, ühD nur fte liebe. BenDe litten unfägiid; viel;

ober fte bel;errfd?(en ftrf?.

(SorDelia fanu auf Mittel Dal #au$ Der Baronin serlaf*

en ju fönnen, ehe £orfi alö £err e$ beträte. Sartgefu^l unD

@tof,5 forDerten e$ »on tf>r, in Feinem 23erf>ältnifj Der Wän*
g'igfeit 511 i&m ju fielen, ©ie wollte fTct» an irgenD einen fülle*

ren £au$Frei$ anfctyliefien, unD unter Dem ©rtjufc einer bejafjr*

ten -5rau ftc^ von Der Arbeit i&ree £änDe ernähren. (Sie f>atu

fiel? ju Diefer 2fbfid;t narf; weiblichem Umgange in Der mafy
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forfcOaft umgefef;en, unD f$ön eine vamilie gefunden, Die

fid) willig zeigte, fte aufzunehmen, unD Der fie mit Der Seit ftc^

leicht angaffen geDa#fe.

STarf? einigen Sagen, tue fte größten Jfjetfl in Dem Steife

tf;rer neuen 25efannten jugeöräcfyt ftatte , faf> fte nun mieDer

fjcC) gelungen, »iet um öa5 35'rautpaar ju fei;n. Ein neuer

(5$aufpieter ma^te »iei 2(uffef>en: Die 2$itme, Yu friii mit

Dem (Strome fcf?mamm, motfte feine <8orfteüung »erfaumen ;

unö üBoIjfftanDö f>aI6er mußte Die ©efetffcfyafterin in Der £oge

ne&en tln'fifcen. Umfonfi fudjte (SorDelta Dem gefeierten ©c^au-

fyieter unget^eitfe 21'ufmerFfamFeit ju fäsenFen ; fle fjorte nur

jju mo£l, wenn £orfi Die £ogcntf;üre aufmachte, unD feine fee*

megte (Stimme, meun er fpra$, unD feinen fdmetten 2ftf>em,

wenn er fctymieg. $Sa$ auf Der Söü&ne 9iüf>renDel , (Srbe&enDel

gefprodjen murDe, füllte fte unmiu'fütyrlici) in feiner ©ecfe.

Un&eDeutenD mar £orft i&r n\6 erf^ienen, gleichgültig mar

er ii;r feit Dem Xugen&ücfc ni#t mef>r, in welkem fein 'Sc*

füijl fi% *>erratf;en lyatte: unD (JalD fottten Die großen Zßeltbe*

ge&enf;e;ten mie Die ffeinen Söermitfelungen Del Se&enS Da$u

ffet)ita$en, ifm yor ifjren 3fugen immer fcöfjer ju erfje&en, i&n

ifcrem ^er^en immer näfjer ju bringen.

3)ie öffentliche Stimme FünDigte Die Erneuerung Del Arie*

ges an. £orft glitte $u jeDer Seit, in jeDer £age freuDig mies

frer su Den Waffen gegriffen; jefjt ftyvU Der ßriegelruf ifynx ,

tt>ie Dem ©efangenen Da» Älirren feiner faUenDen Sttten

,

menn eine fflifDe £unD fte löfet, mie Dem fjalo »erstatteten
«ScefranFen Dal ©eläute com Sfwrme Del nafjen £afenl. 2)er

t>ef;re 9luf t>erfpra# ffatt einel langen matten Se&enlgangel

an Der @eite* Der nicht gefielen, Faum no$ gearteten ©efä&r^
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ttn ein rafdjeS t&atenveireS Zehen, oöer eine« fcfjnetfen rüljmricfyeu

£oö. @eit £angem war el ifcm nicfyt »ergönnt gewefen , feie

Stimme feines £erjen$ laut werben ju laffen ; öiefe SBün*

fd?e , biefe Hoffnungen burfte er auSfprecfyen : unö begeiftert

fpraef? er fte au$. SBäre feine 25raut irgenb einer tfrt öer 33e*

geitferung fäbjg gewefen ; f)ätti fte an feinem @tanb* außer

ber gränjen&en Uniform etnaS geachtet ; Ijätte @in "mafyl nur

i&r tfuge im tfbglanj feiner Fünftigen Saaten fid? »erflärt; fo

Würbe fein £erj ft* i>ietlei#t wieber Derjenigen $ugewenbet

fcaben , an fc>i« bo* fein SSJiHe, feine ©efinnung il>n fefl baub.

Xod) erweeften öie 2feußerungen feinet Friegerifcfyen @inneS

be» ibr nur Unmuts ; fo richteten ftdb. bann an Qorbelien feine

$8ottt, feine 23ticfe, unb fte brangen um fo tiefer in if>re

@eele , U mebr fie ftc& jwang, fie unbeantwortet ju laffen.

@in froijeö unb fc&merjli#e$ Seben, im 3nnerjten fübjenö unö

bewabrenö , wußte (äoröelia oft vom äußeren £eben wenig

;

fie ließ in tfummer Ergebung mit ft# (galten. @o faß fte ei-

ne$ 2fbenö$ wieber in öerßog*, obne »orber gefragt ju ba--

ben , i\m$ gegeben würbe, unö fte wußte e$, obwohl ber (#or«

fcang frtjon lange aufgesogen war, immer nocO nid?t. (fin 9Tab*

me, öen no# nie i&re Sippe«, ibr£erj oft au$gefpro#en, weef*

te iet$t i&re ttufmerffamfeit. — ,3ar!« borte ffe — Unb au*

tiefer 3ttar würbe geliebt , unö liebte hoffnungslos, unö au*

tiefer 50g öem $oö entgegen , unö fanö ibn ; öenn : 2) a 3 i ft

baS SoeS be$ @d?öne« auf ber (frbe. — (Jorce*

Ita batte, wie %\)tHa, ffarf fenn wollen, uu& lange öie tränen

unterörürtt ; aber be» öiefen Porten fünfte fte, öaß fie weis

nen, ober fterben muffe : fte wanfte jurücf in öie bunfeltfe (&<ie

ber Soge, örücfte frampftaft tyt Ju# auf öie tftfäen, unö



121

Wütige «wS tieferfcfn"tttetier 25ruf!. 2tu$ öer SKeEenloge

fytatt) efcen Semanö mit öer SSJitwe : fo entging il>r öe$ 2ttaö*

4>en$ Sujtanö, $orß'ä heftige Bewegung, unö35enöe gewönnen

Seit, einige Raffung $u erringen. 93e»m 2Beggef>en gefeilte fid?

öer 23eFannte aus öer 9Tef>en(oge $u ifjnen, unö erböte ft# t>te

25aronin t>i$ ju tyrem SBagen ju fcegteiten. (Soröelia, öie tmtU

liü) einer @tüfje fceöurfte, nafjm #orfl'3 2frm. Söenöe fäwit*

gen; öodj war3eöe£ »on ifmenöefien, tt>a$in öesanöern 0eete

borging, mit tiefet 9tüf;rung fi# fcewufjt. £>ie 25aronin faß

nun fcfeon im SEßagen, unö #o*ft f)klt noefy ©oröetienS 2Irm

fo fefl in öen feinen »erklungen , als n>oßte er fte nie tt>ieöer

fret) taflen : fie riß fidj enöfiety los, pufferte : »@ufe Watyt, 9flar !«

unö flieg fcfynelt in öen SEBagen. »@ute 9tacf)t, Söeffa ! (£ittjig

ewig @elie&te! « rief er i$r nadj ; a&er öa$ SJorüoerrolten an*

öerer SOJägen machte feine Sporte un&orfcar, unö traute «fm-

ju ft$ fefoff.

3m 2Iufruf>r öer ttnöerffreitenöflen (£m*>ßnöungen , 6af*

$od)entftücft , unö &alö in tiefften @#merj fcerfunfen, &efd>ämt

unö öo<# gef>o&en, war (Soröeria $u £aufe angerangt. 2>ie Vtadjt

fcinöurdj »erfucf?te fie e$ umfonft , fldj wieöer ju ftnöen ; erfi

nacl? einem Furjen 9ttorgenfc$tummer tagte el , wie außer if?r,

a.u<$ in i&rem 3nnern; unö nun fceurt&eitte fie fiefe fetpfl mit

öer jtttlicfyen Strenge unentwegter Sugenö. @te fcafte öem

2Serfo&ten einer tfnöern :f>re Ste&e geftanöen! 2ICfo fjatte fte if>n

jum SSerratf» unö betrug , oöer junt offenen Sreu&rudje auf*

geforöert ! — @ie Hüte, fte »erachtete ftcf) fel&ff, unö au# er

mußte fte »erachten. — @ie öurfte nie i&n wieöerfefm, ia, fie fetjeu«

fejefjt feinen tfn&licf fo fetyr, a(S fie geflern noef? fi# öarnacfc ges

fe&nt. (SoröeUa fonnte nic^t & a l & w o II e n : aud; fonnte fte nicf?t



122

für#ten,>niem£erT;äftntfTe, beffen 2fufföfung fte längftbefdjfof*

fen f;ötte, ^u naf;e au treten. 5Burbe fte aufgeforbert, frie 23aronm

«n irgenb einen -.Ort ju begleiten, ifor ©efelffdjaft ju leiften, fo

geigte fte ftd? ftetö bereitwillig, außer wenn £orft audj Daten

fenn fotfte ; alö ©ritte swifd?en ibnen $u fM;n , war fle mcfct

mefjr *u bewegen; fte Tagte bfofj, fte Fönne nrdjt , woburdj fie

fld? manche bittere €>pöfrere»~<

, manchen harten Vorwurf von

fcer SLOitwe sujog. £ßar £orft, wie e$ öfter gefd^l), gunje £a*

ge im £aufe: fo war ßorbelia ganje Jage außer bemfelben,

unb fte gewöhnte ftd? aUmäbliti) baran , f»d? atö ©enoffin ei*

ne$ anbern £>aufe$ an*ufef?n.

211$ fie einfr auf if;rem Simmer, wenn nidjt mit frofjem

^etjcn / cod? mit beruhigtem ©ewifTen fpät tfbenbs nod? redjt

emftg arbeitete, trat t>a$ Äammermä^en ber SSaronin 'mit?

ye^etmnifjyoKer unb gugfeid? fdjabenfre&er 2J}ieue herein, unb

fagte , t&re $rau wünfcfoe t>a$ Sraulein l;eute nod? $u fprec^en.

Cjorbelia ging fcinab; fte erwartete nidjt, £orjr um tiefe ©tun*

fce nod) bei) feiner 25raut anzutreffen, unb würbe burdj feine

Gegenwart überrafdjt, unJ> nod? mtf;r g^angfltgt, al3 fte fld?

ofjnebtefj fdjon führte,

»Wo Ijaben (Sie benn Jjeure gefpeift, unb t>ic DTadjmit*

fagSftunfcen jugebradjt?« fragte bie 23aronin. »25en SJiabame

<£d;wa'ri.«— »9iid?t möglid;!« rief £orfr. — »Söer wirb redjt

fcaben?« fagte bie 2ßitwe im £on be$ Sriump&e, unb 23raut

unb SSräutigam fafren einanber an mit 23Iitfen, bie (Sorbe*

Iten fo unerflarbar waren, al$ iijre 2Öorte. Sftadjbem bie WSiu

we ftd) lange genug an if>rer SUerlegen&eit geweibet fyatte , Ijor*

te (Sorbelia s?on ihr, 99?abame (gcfcwarj, if;re Söd;ter, ifjr

S<WK$ §«u$ ftönben in tum ärgflen Auf. — »£ mem@ott!«
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rtef'@orbcIia, »warum fcaben ©ie iwc& nicfrt früher gewärHf^« —
»SÖutife i*J tenh, t»fl^ Sie traten, wo ©te waren? unt fca&'

id? ie eübaS 2Xnt>ercg von 3l;nen erlebt, al§ <^tfter«f?nn ? « —
G: ortelia flnnö vernietet ta : fie betecfte tas ®eft*t mit ben*

Jen £än&en: fie formte £orfT$ ntitleittge SSltcfe nid;f ertragen.

— «ttebrigend,« t)ut) nad? einem Jlugenblicfe te$ ©tittfd?wetgen$

tie S5aromn wie&er an/ »flnt @ie weit gfücf licfcer, als eS 3£re Un*

vorfidstigFeit vertiente. — ©ie fdjeinen überhaupt vom Schief fal

tie S&ergünfrigung erhalten ju fjaben / ungefrraft Sportwelten

ju begeben, ©in 2ftann , ter ©ie in tiefem verrufenen £aufe

«Tennen lernte/ ter reicf?ffe yiBed;$fer unferer ©tatt, fyat beute

borgen» ben mir Um 3f>re £ant angehalten.«— »£err JJBilf?«

fragte ßortelia.— »<£r felbfr« — »Scd} ob er, oter ein #n?

terer, '< fuf;r (5ortelia fort; »was liegt taran ? ©ie fonnen

It'tüjt fegreifen / tau id? deinem von tenen, tie ic^ tort Fen?

Ken [ernte, je meine §ano reichen werte; tenn fte wufc
ten, w* fte waren.« —' »3&ärjf&ft$ ! « fagte tie Sßaronin,

»ötefe (Strenge in 3&?cr Sage fef?en ©Je tenn nict;t ein,

wie fefjr 3!jr guter 9vuf gelitten t)aben muß ? « — » 3* fcafee

viettcid;t fdjeinbar meinen ganzen weiblichen 28errf> verloren,«

antwortete @ortelia ; »fott id? tarum ifcn wirFlict) verlieren ?

fett id? tem Spanne , ten iä) ntct?t lieben , unt nidjt afyten

Fsnn , Steigung f?eud?eln um feinet ©eltes Witten?« ©ieblic??

te auf, unt faf> fid) fragent um; aber £orfi war verfeewuns

ten: tie 23arouin juefte mitleitig tie #d;fefn, unt ging na*?

tl;rem ©cfclafäimmer.

©o fter)' irtj tenn ganj attein auf ter weiten @rte ! tadife @or?

tefia. 3wmerf;in, wantle id; if>n nur fdniltios bis anS(£-ntemei?

uen bten <pfat ! — ©ie betete lange unt fd;lief tann rul;ig ein.
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2(m früljetfen borgen f#rie& flc an ben Pfarrer öe$ t>ut*

fe$, wo fte ityre #inbl>ett unö erjle 3agenb »erte&t lyatte. 2>U

batf) t^n , auf einige 2ttonatf;>e, uieu'eictyt auf Söodjen nur, fei

«

«et 9iidjte, i&rer 3ugenbgefpiefin ju erfau&en, if>r (©tü&cfjeu

mit öer fteimatbfofen $u t^eiten. 3)ort, fo na&' am (Sjra&e if>*

reo 2Sater$ , würbe woljt, backte fte, Sroft unö 9t«tb ibr wer*

fcen. ©ie ^atte ge-fc^rteöen unb wollte flegeln, öa trat £orfl

in i&c 3immer, fo munter, mie fie feit bentfbenöen im £aufe

öer Katrin ifyn nidjt mebr gefefjn f>atte, unö mit öer mutbwif?

ligen Wtcm »onöamabte fe^te er ftcb ibr gegenü&er , unö fag*

U: »Ste&e (Xoröetia ! icb Bin gefommen, 3bnen alfe ©rünöe

aufjujabten, aus Denen <2>ie notbwenöig betrafen muffen.« —
»3$ bitte, mid? bamit ju »erfebonen.« — »"öalfann i# niebt !«

Unö fc^nell fortfabrenö fagtser: »(Sie müiTen betrafen, weit

€>ie ju gut, su bü&fcb, $u unerfahren , ju cigenftnnig finö

,

um obue @cbufc, o^ne Sreunö, obne SKatbgeber re&en ju fön*

nen ; «Sie müfTen betrafen , weil @ie fonft einen ebrlicben

9ttenf#en ungtueftieb ntafyen; — weif« — fo fprecbenö war

er ©oröetien immer näber gerütft. — Unwillig ffanö fte auf ,

entfernte fieb »tele (Schritte »on ibm, unö fpracb: »Saften @ie

mieb ! 3bren @pott »erbiene ify ni#t; 3br Jttitreib , 3bre

Jfjeitna^me »erlange icb niebt. 3cb werbe niebt/ id; werbe nie

beiratben.« — »tfueb mieb niebt?« fragte er nun fjafl> mutb*

wilfig, fjaffc furebtfam. — Ueöerrafcbt fab @orbelia if?n an;

öer tfuSbrutf unauSfprerbticber 3ärtficbfeit fyatu ftcb ü&er fei*

ne 3uge, üf»er feine ganje ©eflaft ergofien. — »£befla !« rief

er, unö Breitete iie tfrme au$: ü&erwäftigt t»on ibrem

£erjen flog fte auf ifjn /,u : febon wollte er fte umfaiTen :
—

»©ott! nein, wir bürfen ni#t!« fprac^ fte. — »Wiv bürfen!«
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ffegte er im fcffen Jene: »3* tili fret)! — 3d? fjätte t>er, feie

id? tntr jur 25raut gctt>äf)It fcatte, mein (tyücf opfern fönnen

;

&oc& fie »erlangte öa$ £tyfer meiner @f>re ! — ©ie gefcen mirfj,

ööer tyren Segen auf, frracfj fte geffern : un& traf>rli#, au#

um Seinetwillen, @orfcelia, würbe id) if>n jefct niefct nie&erre*

gen ?«— »UnD fcarum ;
« fyrad? <?orcelia, »5in i# fcein?« Unö

in Sei* innigften Umarmung begrüßten fi% Sie ffarFen gleiche«

fltmmten ge?reu. 3n Dicfem 2fugen6Iicf machte frie Baronin

Sie Xt)üvt fce£ 3»mmer$ auf. — »(Snäöige Srau ,« iptaä) £orfr,

fdinett gefaxt, unt> fefcr ernff, »Ijter itf meine S3raut!« —
deinen ©tücfttfunf# ! un& jugletd? mein SSeUauern ! ©iewer?

fcen manefce unangenehme 23emerFung üfcer 3fcre mue 'IDaljl

fcuiöen muffen.« — »SSon grauen muß man fie fcul&en,« fagte

£orff; »Bannern wirö öer antworten, fcen ($crt>elia mir er«

\Wbt, jeitlcfcen» nc&ft ifcr an meiner @eitc ju führen.«'

3 o f e ii ^ i n c $cri» # ge&erne von 2>egelfang.
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li: fc f cf) i e b nn 238 i e it-

^-efc mof)f, o S&ien ! 'Sren Tage finö mftöffeit,

Unfc morgen Sfrülj 6äft f$on —
Wicht ©oft Itpoil mit feinen Seuerroffen —
( 2>enn 9Te6eI ftnö auf un§ Jjen&gegoffen

)

Wein — an Dem 25Jagenfrf?Iag 5er ^ofKUto».

Seen Sage nur, — unö mären e$ ören $03od)eu,

3u wenig für (Ertrag

2)e$ Sorfc^cnS ,. n>o wir 'Bfüt&en Faum geßroc^en

,

2Bo •fjerrficfyeS, t>aö fern unö angefprocf?en

,

moä) un&enuljt ; uno t>od; jur (Seite tag.

25rei> tage nur! — ©ie fcfcwanöcn, gfei# Knuten,

3m wetfjfrrnöen ©enufi

3>§ SJcfyönett , immer einenb ft* bem (Sitten

!

<go eilen öeiner Donau rafc^e Stützen

3m nimmerrrtflent>en <5rguß

!
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Und mu* Mrfiatttt H?ar'3 *u üf'erßftcfen,

SSJaS Seine @ren$e faßt

:

&enn metrenrangen 9taum, get&etft dur# ^tiefen,

25ie <ptäfje alf, t>ie Deine 2ftitte fcfcmütfen „

Und deiner ßaifer arten 8urgpaICaft;

3DDo efirfiiw&fSöoff n?ir 3ofe^S ©tanöfcild *) tio^feu^

£>a$ einfach ft# erlje&t;

£se$ ^erüfderd , t>er im SRufcm tfoff&radbter Saaten ,

Und ficfcrcr no$ im £eime reifer ©aafen

®ih? aKe Seit, in 2fHer £er$en te&t!

Sie ijier ftd) 3auner§ £unffti?erF dem ©emütfie

SSefreundct , fo fettafirt

3m wec&fer»etfcn tfuSdtucf , £ororite,

<s$ tief öU der (35e^tfbe SJieiö und S5lüf&e

3m reichen @#a£ des 25ef»eöer gefcfcarf.

^anct Stetofjan ttitt au§ tiefer 9Te&er&ütTe,

(?in ©eifter&ird , beryor

,

"©aü eä das £er$ in feiner S&örtumj ©fiffe

SRit Staunen, 2fni>acf>t un£> 23egeiffrung fütfe

;

£ocf? ragt ff in Xfjurm / und tfjeüt den sjBolFenf&r.

R
) £>ie fteiferfhtfue Von 3?ron$e, dem ^aifer 3ofep^ den
Butten t»or der F. F. £of&ifcliorf>eF im 3a^re 1806 errief*

Ut; 3 a u n e r verfertigte fie.
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2)e$ Sftan&rer$ ©griffe fefletn biefe <&Men
2fm <J>orticu$ yoK <Pra#t.

8Bo tntfot trieftet arme Äranfe feilen

,

5Co Semutf? maltet, vtßohltbun, £iefce weifen,

2ßirt>, eDler SSorrcmäuö, Dein ge&ac^t ! •;

Sföte preif icf? eö, DaS SDenfma&f, fo Die Sraua?

2)er 6 e fle n ®(j(tin wetyt V •*)

Öier Übt Der Marmor! SBäre feine 2)auet

23ergängU$ , Dennod? &Iie6e Dem 25efd;aue*

Erinnerung für atfe Sofgegeit

!

25e£arf DeS tfrterifmmS öiefS ÄunffgcfcÜDc

$ür achter Kenner <&unfl?

VötaU aus im äginetifdjen ©efttbe

JDafTel&e SSJerF ; gefammte Äünftrergilbe

STCennt el antif, unö Sanon für Die Äunff

»

*) 25ie ^farrFirc&e jum &. @arl 33orromäu$ auf Der ^Dieben.
2fuf Der Drenecfigen ©pi&e Des auf fectyS corint&ifctjen

@äulen ru&enDen ^ortateö finD in weißem Marmor Die

Verheerungen Der <pef* »orgeftettt, n>elci;e furj t>or Der
@rt>auung Diefer ßirc&e in 5£ien wütete. 3u fcenDen

leiten Der #irct>e tftefm jn?ei> fyoblc mit Oftenbeltreppen

»erfefeene Raulen , an Denen in halb ertya&ener tfr&eit

Die X&aten unD Der Job De$ ^eiligen, Dem Die Äircfee ge*

wiDmst i(l, Dargetfetft finD, 2)ie kapitaler jeDer @äule
ftnD mit »ier »ergolbeten 2fDfern fcefeljt, Defen auSges

fpannte Slügcl &a$" ©elänber fcilDen.

**) Uxori optimae Albertus, einfache unD aU$DrU»f$ÖOU*e WQVtt
auf Dem tfrctyitratfe Ü6er Der (fmgang^forte DeS in Der

tfuguftinerfir^e Der ©rjljerjogin @&rifhne errichteten 2)enF#

tna^S.
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®od) l«mw iff »ergangfic& , fef5fl aui S3li?cfrn

@arrara'$ ; &auernö tt>ä^rt,

303a$ attenfcfcenwo&l befördert »ttt ©ntöecfen

2)e3 SReic&t&umS öer 9?atur , uni> im ©werfen

2>es 3-feifieö, öe* &ie 33BJfT«tfc&(tft bele&rf.

£eif 3bm, ter, &ief5 im $o&en Sinn errcägenö
1

,

©rjeugniffe &c$ £anfc$

©urcfc ßuntf »erfcfjönt, für Äcnntniß nieterfegenfr,

2fiacl;eifrung turd? 25efeb*ungen emgenö ,

£er «porj.itec&nif botb. fcen 23ürgerFran$ ! — *>

®«ß SürftigFeit nicfjt fcölfc unö trof^log fttbt>

2)er eignen Arbeit Steiß

Sie üBaifs nabre, unD t>en fernen Ffeiöe,

Sa$ fräftigt, ffüftt unt> feb/irmt fcal ©taatSgebäu&e!

©cbwer fini) Ute OTübn, öoeb, Föjfticb, ifl fcer qpretö

!

*> 25a§ pornteebnifcfje Ontfitut am Eingänge fcer SSorflato

SOte&en, i8i5 gegiftet. (ß:in neuerer, fonft Feinesmegeä für
Sßien partbemfebgefinnter SKeifen&er, gibt tiefer trefflichen

Jfnftaft fofgenöeS Seugniß : »33ei) einer öffentlichen <J)rü?

fung würben »on »ielen @d)üfern tiefer tfntfalt au$ bei*

^PbmlF, allgemeinen teebnifeben @bemie, reinen ©fernen?
tarmatbematiF, OTafcbinenlebrc u. f. f. fo feböne groben
i^treS Steiße^ abgelegt, baß nur in QSerlegenbeit Famen,
ob rotr ben Schülern ober ben Sebrern einen böfcern Jri*

but Der Jfcbtung joffen folften. 2)ocb Severe ftnD jum
2l)eil fcfjon bureb ibre 3abr? unö Üebrbücber über aTief»

2ob erbaten; ein fo einflußreicbeS 3nßitut Fonnte aber
aueb nur unter ber Leitung einer fo unermübeten S$äri>v

3
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SJiet iff, o $ßieti, «itdfr bter für bidE) gerungen,

2ßo £>anF vorn tfranfenfaar

©cfjon oft ftc& ju Den hoffen aufgezwungen j *)

2> fabre fort ! 9Ti#t$ Meifre unerrungen

!

25ebarrticbfeit erreic&t &a^ 3oeal

!

ßannfl öu ben «preis, Den berrricben, »erbienen,

£>er nur für Opfer frönt

,

5ßirb jebe$ Suftgeftlb Dir heiter grünen,

3©irö iebe £unff, nie Dir auf Beinen 25übnen

£en tf&enb fürst, im @el&tfgefübl »erfcböri*.

Sttir aber fen , wenn neuer Sense @eg*u

sDie 2)onauufer fcbmücft,

2)ein Krater grünt in »offen £aubgebegen,

SUergbnnt Den reihern Äran* Dir barjulegen

Tltä Blumen , frifcty auf bemer 5(ur gepfTücff.

feit, af$ oie beö fcerübntten ^irectorS «precbtr, gebeiben;

unö es ift ju boifen, Daß fcasfelbe in iebent 3af>re auf
eine nöbere @tufe D«r SSoUFemmenbett wirb georadjt

werbm «

*) 2)as allgemeine ßranFenbaus , ein mit fielen #öfen um*
gefreites, weitläufiges ©ebäuoe, wo iäbrlid) in m 3im*

wem bi$ 17000 Äranfe auf 2000 Letten »erforgt werben.

3f rtbur t»om SttorbfUrn.
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5D-CT ß-eitarjt fceS gtivfUn,

7t n e F & o t e.

rxSm ©tä&tcfcen — j«— ber 9Tafjm' entfiel fflfr jWrtr,

5£Dar& üon t>em Flügen £Rot^ ge&otljen:

»2>aß in Sern 23u#', in öem &er £o&ten

S^m', (gter&etag. unö £ranff)eit aufgezeichnet tt>ar/

2>e$ 2tv$te$ Wabm' auä) eingezeichnet tueröe

,

25er fie i«r* feine £unff 6efört>ert in Die GtVt.

UnD tief} gefcfeab aucl; ffctS mit <pünctfi#feit

,

<53o, baß ju iefrer Seit

SDieß @terf>rej3tfTer au3tt>ie$ , n?ie t>ief ßranFe

(?in jefrer 2fr^t in tiefer ®ttöt

Sum £tmme( f#on teföf&eft f>at.

3üxwaf)t , ni#t gar fo fd?red?t n?ar öer ©e&atiFe!

(Sinff Farn ein fremder Surf! auf ferner tKeife

®ur$ &iefe$ ©tafct^en; — ng$ fcer ®rofjen SSJeife

3 2
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$att' er fcen eignen ZtiUnt mä) Oeo fi$;

2)er aber ('S iflt öo# nmnfcertidj ,

Sie §errn »ermögen au# fid? fer&ff ni#t $u curiren,}

®ing fd;neU hinüber in öa$ fcefT're Sani»,

2Do er »iel feiner Patienten fanb,

Sie ü^r ü>m, Surrt) if>ri mußten atmtarfrfjiren,

Sn qjrofa fen'S gefagf : (*$ ffarb fcer OTeöicuS,

SaS mad)te nun i>em Surften tfiel iöerfcruß;

Senn fcer 23er&lid}ne rannte fci;on

Sie ffeinen lieber atfe auf ein £aar

,

Stßomtt &er Surft behaftet war,

Unt> wüßt' if>n, — wenn aucb nid)t gan^ ju befrei/n £»ai>ott

Sotf) mint>ften$ fle ifmt <*u$ fcem <8inn ju- fc&wa§en.

25eöor Uer Surft nun weiter reifte,

Xßottt' er öie Setbarat * @telfe neu befe^en;

(fr fcörte Don lern 25utf;, unt> welchen Sienflt e$ kiffe,

Unö gab 2SefeI;f, es f#neHe ju t>urrt;fef)n,

Uni) 3ener, welcher von fcen #errn Soctoren

Surrt? £oö Die wenigften fcer ÄranFen nort? »erfcren,

(See 35raune alfo unter tiefen 2ftof?ren)

Ser fottte Fünftig tym jur «Seite tfefm.

Wim ging — man blätterte — man fa$ feie 3iaf;men,

Oft Ratten tflte fd?on öeS 2oöe$ £f;or

Sen Setöenöc« geöffnet, — wen'ge Famen

*ftur unter taufenDmaftf im 23urt)e yor,

Unö unter Jltfen @-tner nur erfd)ien,

Ser 5 w e n m «H erft im 25urf)e tfanfc.
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'•man ffaunte — lief hemm, bi» man ifjn fanb,

Uni) fübrte »or t>en Surften i&n.

5ttit £ufö empfing tfm ötefer , trug t>ie ©teile

2>e$ Set&arat'ä öiefem SSßunoermann

mit taufenD £&afern 3af>rgef;>atte im.

25er Kv^t ergriff &a$ dargebotene fcönetle,

Uno fragte nur, wie <£* &aju öenn Farne,

2)aß ibn fcer fjolje £en in feine 2)tenffe nannte?

»SBeil €>ie — »erfe^t öer Surft — fo n?ie man fagf,

2)er befte 2lrjt im <®ttöt%en finö,

25er weiß, wa$ er beginnt, un£> nic^t bloß wagt;

Unö weif im ©terbebud? 3f;r Sftafmi' nur jwetjmö&l ftefjf»

2)a fprad), üerwirrenü ftd? , fcer Zlrjt gefcfcwinö:

»»2lct>, 25urd?Iau#t! — weret) ein (Sjlücf für miefc, mit SanFe

(SrFenn' icfc'S, aef?, wie fd?neU el mit mir vorwärts geDf,

drfl gejUrn Farn icfy s?on öer Uniöerfttät

,

Söe&anMte im <stä&tcf;en erft $we« ÄranFe. « «

3. & ©rtffelti.
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£> er fcrennertbe 23uf$»

Wenfc ifcr fcefTen funfcig, @d;wef!ern^

£) fo öeutet mir öen Sraum,

3>er 6et> itbenörotb midj geftern

©cfyretfte unterm 5tiei>er&aum!

3e»l)t)r warf mir 33lüt' um 35lüte

Sieblicn ffüffernl) in fcen @d>ocS/

UnD öaö 2id?t, t>a$ fern »erglü&te ,

©treute ftofen auf öaü 2KooS.

'Scömacfytenfc goß i>ie 9?a#tüiofe

9ting$ umfter fcen £ie&e$baud;,

Unfc Die feurigfte ^trole

@$lud?jte fuß im £olöerjTrautf>,

25e» öer Zun' unö "Stifte SBogen

vgcfetug mein £er$ im 35ufen rief,

25i$, wie »on OTagie geaogen ,

3d? erft laß rcarö , bann enffcfelief*

3e^t umaab micfj Stacht un5 <®ctm>cigcit

;

9htf in längern Raufen Drang,

ItnO wie »on entfernfern 3n?etgen.»

3u mir öer Pirole ^ang.
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TiUt nein! i$ fafj f?e ftjett

3Iuf Sem 2ffl nun ü&er mi'r,

^aö öte Reifen Ifeugfein bitten,

ftedjt, <tf$ ttwr' tc§ treuer i$r.

ttnö — werd? unerf farlicfc SBunöer !
—

SSöte öom 33ri$ ent^ünöet , tfanö

^e^jnett £>eir t>lüf>enöe ^oUunöet,

Unt>erfe&rt jroar — öo# in 25ranö» —

fluten Sunfen — Kläffer Stammen —
@tßmm unö 2fef?e £o&fen ijletclj —

Sief erfc^recft fuljr i# aufammen

,

2Buröe 06 öe$ iSogelS Mei#.

£o# Der gftd? Dem (Satamanöer,

£6 er fcfyon »erän&ert fdjien —
Senft eud? — Setter lilrvcmvet

Saugte fcurdj i?a$ Seuergrün!

#euer tfiat fid) gern i>en Bräuten,

SEöie fca$ Xraumfcucfc ftävlict) \a$t;

&$ü) — auf wa$ Pirolen Deuten,

£a&' i$'$, a#! umfenfi Gefragt!

5. ßin*s
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Sie ß i B c r ( e.

rOttt @ttfret einet ÜueKe fcfcttxtmm,

SSefcfjattet »cm Dem 23rumenbamm ,

(Sin Stfctyrein gat aufrieben,

Unb Dachte : »5töf>li# tft e$ biet:

3m fetten 250m, es ttwtbe mit

(£in f#öne$ £00$ fceftyieben ! «

©a ftattett au$ ben 25rüfljen feinet*

(*in ©oget ßtt ben £ßiefengueU

3um attittagSttunfe Hiebet,

linb nippet , fpiegeft ftdj , unb pvaW
WM feinem Sittig, Sunt gemalt,

Unb mW fein ©efiebet.

£tet flauet et in füllet $lnt$

Sa$ -3ifcf?d?en leidjt unb tt>o&lgemuf&

2fuf gtünem 2ftoofe Waffen

,

Unb fatictyt : » dtf , ®ifd?iein , Fomm f;etau$ l

Wie mag bit nut b«ö falte £au$

9Jon 6(|(Dittitt unfc @anb gefallen?
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»£> fenitteft fc>n feie @efigfeit

3u fliegen in öen Säften weit

£in üfcer X6«f uni? £ügeU —
®o bitte nur &ie S&afferfee,

<©ie fc^öpfef befrei von fcer @ee,

Unö webet if>n juttt ginget !«

®e$ $if$tein$ Heine ©eefe f#n?ötf,

@$ i;örfe reit»^ unfe fe&nfiu&tswtt

25e$ £ocfer§ 3Korte Hingen

,

Unt> fief>: öec ©djuppenpanjer ttMd?,

£>ie jarfen SlofTen Otiten fid)

3u »ftffeirMaiten ©Zwingen.

<£$ Wmtoe mit fcer 2D8unt»ctfraft

Ser nenen ©afce Füljn fcer £aft

tfu$ weiter @piegeltt>ette

,

Uti& fcfcwang ft# ü&er 23ufc^ unt> iöflU;

2>em flüchtigen QJetfn^rec nad»

2Cl$ gründe Sifrelfe.

2)0$ Sali? entflieg &er fofe SDöidjt

,

2>er nene SSogel fwtn ftd? nid;*

2flit fettem @egfet mefTen,

<£r fjefct öie mitten ©dringen fctyntfr,

Un£> irret jagent» i)in «n& fcer,

Söetpcgen nnfc vergefien;
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Unb hifiet gern 5en Hören C<m?

2>e§ 3ftutter&orrie£ wieDer auf,

Unb it>iü* fidj Arielen trinFen;

2>od> laßt Der Reifer ifcrer Sluc^t A

2)er Siftia, , i&rea SDÖunfrfjeS 5ru$t

,

@ie ni$t hinunter jmFen.,

Sa fcfwe&t fte Fragenb auf Dem ©dE^it*

Ser Süiefenquetfe, f#aut fcinein,

Unö Füffet iören @piegef:

Uni? fielet Durcfc l>aö feuchte <Sfa§

Sie Sifdjleiti fielen auf Dem @ra$,

<2Jef;emmt uon Feinem Singet

€;ie*jf unten weiß utö bunfefctrim

Sie Sßaffer&nmten totfenD Hüfyn,

9Son <g>il&er üfrerfCoffen

,

UnD fe^t feefj reeinenb an Den <Stran&j

Umfonfi — Der #eimati> 3<tu&ertau&

23ieifct eang ibr »erhoffen:

Sen 23?enfd?en riefet faffcf>e Suff ,

UnD Fropft Die SÖJünfc^e feiner 25ruft

2Tuö i&rem tiefen «Schlummer j

l^effadjelt von Dem WtäMnbeev,

Surd?tofcet er ein rotlDeS Weer

£<m £eiDenf#aft unö ßumwer.



&c% flafo crfiegef er im ®imt
Ser täuföuiig nnö Der (Stfelfetf

,

Uni> Teuftet n«c& Dem SrteDen

,

23er, mie ein fauer OTanenfag,

£eif üfcer feiner £int>&eif lag,

Uno mit ibr iff gefetteten.

So# 3enem, Der im Unöerffanö

2)er Wenfc^enmurfire petita ^fanö

23erntt& an 2utf nnD Schimmer,

£>er UnfcfmlD <w$ ?.:m £eraen KüeS,

jDem öffnet fiefc Da3 ^araDieS

Sc* ©eelenfriefcenS nimmer!

SSrtron ©rf;Uc^trt.
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£>er ?Xtrfe^enbe.

3efu$ ®ira#. <Sap. 17. »e«?S >3. 3^ Sftefen ijt tmmet

»or tyit?/ mit» nichts »er&curgen.

«VüIIe bi# in fcidjte ©c&tenet'

^orge fetten £>eu#e[fd?ein

Saß Der (SrDenfürtfen Seijer

Seines 2öeg$ begleitet* fe»n:

(ft, fcer @fan$ aus ©tanj ertefen,

SSJefc^em bient ber (SiKru&tm,

(Je etfennet bod) bein Gefeit

,

<£$ if* tmmerbar »or iijttn

Senn e§ tfl i&m ni#t§ »eröoirgett,

2$a$ in ber (gebanfen <g«at

,

2fuffproßt äh öem frühen borgen

,

tfernte , wenn ber tf&enb naf>t

:

Senn e$ iff if>m nichts »erfcforciegett ,

2öa$ bu fef&fl Sit nicfct Jtfeiwfl,

Sftög' e$ bunFet in bit Hegen,

2$ie ein ttwfce* Wadpfgefeenf?.
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feinem tfttge iff'S eni&ütfet;

£>enn W o ifl öer ffeinffe DUtum ,

£)en fein 233tfTen nicfjt etfütfet

?

Slögft öu an &et* Gelten Gäuiu,

3f>n au# trifft öu immer finfen

;

2>rängft in (Srijentiefen ein,

23orgteft glügel »on oen gQin&en,

Ommer n>irö et nat) tur fegn.

©Freden für &<*$ £tnt> £>et? £üge

©#aut>er für t>e$ Snnern 9Tn$t,

£$o, verwirrt in falfdje 3üge,

*Kur Der ©cfyein frer Sugenö tt?a$f;

35ef>en für t>te -öocfjgeflellten

,

3£o hinauf &a3 tfug' nid?f reiegf

,

§ür t>te #errf$er ötefer Steifen ,

£8enn &ie SSange ümen Meicf?*.

3f5er -Bonne für &en Ernten,

£en öie Sttitweft arg verfennt,

25er. fte, rid)tent> of;n' (£-r&arttmiy

£ier wo$f gar <$erbrecf)er nennt,

Unö Sern fcccg 'oer ÄueU fcer Spätes

DSein entftvömt in ffttfer Jörufi,

Unt> an öefTen 3nnern Maaten

4Jat öe$ £rc'gen tfuge Cuff.
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316er t^uevnbeS (Sn^üefen

$üv t>et ftiV.eti SußenD Ract)

,

SCoJjin nicftt tie £ofecn oltcfen

,

VHffeunff fcfciett, ^>atpi?en gleich;

Einern fcltibt e§ niriU verborgen,

2$aS Sann tw £eime fhtyt,

Un& fein Seftensfutucfc tt?irt> forgeu,

£a$ cS auf in £UUI?en gefjt.

2Tuf fit ©rotten , t>ie »oft ©egen

Stuften in fceS 3enfettS Sanö,

SEBo&cr fdjon fccr Hoffnung 9*e3 c"

Sräufelt auf t»en Surren <g><ut&;

2Benn , it?aü in t>er Süfte 23eemt

2(ufgeFetmt in Uepptgfeif

,

9ttc&t &ef*e&t in Se&enSnöf&en,

Unö öem Sofcc ift geweift.

S &. £ e I f.
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Shif bem £tr.d>|>ofe $u 2eiH*3*

<3ä) grüße &icfc, tu £au$ ber 9td#t,,

2flit "oeiner fcfrauerricfeen ^rarijt!

3* grüße tief? , tu gaftutf §au$

,

2>a$ £uff um fiuatcn taufcbet au$

;

Sßie eine -dufter grüß" i* Di#,

S)ie iftre £möer ruft au ficf>

,

Unö "UUeö , n?aö fie ferner jt unö fcfyrecfr,

5JIit i&ren Siegern üferöecft.

<£in froher SeBenSptfger ffe&f

,

&Bo 9ta*t tue ©actfen «uögefät;

Uns weitet tritt &er 23?«nt>trsmanit

,

Uno nacfte @^äöel förtun tl;n an

,



3(>m ttrinFett ©arge ring§ umJjet,

Unö *>or if>m ftarrt ein Änoctyenmeer;

Un& ü&er att &em <g>#recfenStag

<S*&e&t fcer Xofc öen Slügtfföteg.

60 n?ärfl' fcu £ier &er £err »cm £mi£,

2>er teiltet t>u *>on «a Sern ©rauS,

25u Falter $oi? ! tu mä&tcff l;ier,

2Die yotte ©ar&en , 2ftenf$en &ir? —
©er -Regen&ogen Fün&et fern

£en ©ctyläfern einen andern -^erm,

UnD S>afj, n?ie weit Dein 9vei$ aucfy ift /

2)u l;ier nic^tö «IS fcer Wiener fiif*.

25 Oft jener f>of)e 2ftarmorftein,

(Sr fünf nun fel&ff in'S @r<rt> hinein,

3n @tau5 jerfiUIen liegt t>er ®arg,

25er anöern ©taufe $ui>or »er&arg A

2)er öort ift s?om 2Sewöf>ner leer,

£ier ifl öa$ @ra& titelt einmal;! me^r;

Berfförung! m$ fcu eingewiegt,

2)u fcafl: $ule$t fci# fel&ft fcefsegt.

SOte fco# ftcf> mit fo feftner 3frt,

£>er £oD fcier mit Dem £e5en *>aart,

©ort trägt ein reiefc gefcfymücfter 23au ,

(Statt trauer, (Siteffeit jur @d;au,
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@<%e\m verwerfet fct'er ein £erj

,

!»tit 25fumen präget Dort Der ©cfmterj;

£ier ftürmt DaS £e&en mit ©efcrauS

2>ur#'$ ernffe, fliUe 2eid?enf>au$.

2fu# du, mein alte): ©eirerf, tyct?

2>ieß <präfccf)en, wofrl geführt e3 Dir;

2>on weißen 9tofen eingefaßt

,

Umfängt'S fo eng Den üe&en &aft;

2>er Srauertf etDe l^ängenD £au& ,

f?S fäufelt ü&er Deinem @tau6

©o mifD, fo (eidjt, fo grambewegr,

2)afj jeDes £ers *)ier fdjneUer fdjlägt..

ein,

UnD jener graue 2Bürferjrein

2>en guten 20 e i fi e fließt er ei

2)a§ £efcen, IteDerluft'ger @rei$ !

<£•$ machte Dir Die Socfe weiß

:

2)it Oat Der £oD Dir 9tecS)t »erfdfcafft,

UnD ga& Dir wieDer SüngfinaSfraft; •

SSJofjt Dir, t>on ^em man fagen Fann

;

Su fjatf gewollt, Du fjatf getf;an
'

Sort fyieft Der ßinDer muntre §$w f

£ie 25rutf fo mit, Das 2fug fo flar;

£)er 35«ter ernfter SKufKfcfnfj

3ff tynen nur ein S3fim«nf$a<j;
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2De§ Faffen 3nl;<*rf» wßtJeimtU*,

@tetgt fet&ff au$ ©räfiern ifmen Suir.

Ö golöne Äinöljeit, fäöttfte Seit!

2)u weißt nichts »on 2Jergangürf?feit.

Un& no# fo mancf? geüroctjneS £er*

tf5d)läft aus tyter »on öe$ £efcen$ ©c^mers,

Unt> aucfr fo manche tt>uni>e 2Seutf

3fl fi* &e£ £>orn$ ntc^t ntcf>r bewußt.

5)te ©c&Iafer, wercfye Sftiemanö fcnnt,

UnD feie ein ffotjer @ra&tfein nennt,

(Sie trugen ifyt aufammen nu3,

S&te 95irüt>er / in &emfct&en %auä»

2Öer wanDert bort fo trü& unb tfumm

2in jenem grünen Qh\i& f)erum ?

SSer n?o&t öa£ Dietere 5£ei& öort iff

,

SDte 33lumen mit Dem 2fug begießt?

@en?iß muß unter jenem <2>teüt

3&r (*ttt?«$ gar 5" £ie&c$ fenn

,

SBeil iljn öie Sfyräne fet? t e t* fcurcfy&ricfyt ; —
28ei&, Spänen werfen Soöte nid?t

!

SSon fetter a&er ffeljn fte auf,

Unö winfen £>ir ju fiel; hinauf ,

5£$o (gönnen, Die m#t Mensen , gtü&n,

Unö Stoffn otyne 2>omen Mü&n:
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Xott fTefKti fle im 25i\itugett>ani>

,

SWit grünen Halmen in öer £«n&,

Unb zeigen täd;efnö auf i&r @ra&/

sDrum frotfne öjc Die tränen «&,!

2)ein$df&f?eitn
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@ e i jU i $ e £Ü? u f t f

.

(aä fcßtt ein füße§ SRegen

?ittir ?fug' uni> £etj unö 2Kunfc unfc £<m& ge&unfcen;

Sßie 9teue$ ju erfunden

3n fWIer Siefe haften',

«Schließt Zfuge ft#, fdjrägt £erft mit reifem (Schlägen

2)er 9flun& vetfiummt in Sreufce,

UnD, ^ulOigent» unftctytfcares ©ercalten,

3um 23etr;en falten f]# £>it £änfc»e De»S>e.

Sinö ffüffert'S auf unfc> nieder,

SKJie 5riU;ting$f>au# in öuft'gen SSlüt&enfainen

;

3efct wie ein frittreS Steinen

tfu$ ttefem £etjensgrunöe,

SBie 3ufcel nun fcer ßinöcr tönt e$ tvie&er,

Uni> Jmr$ fcie Sttenfdjentfimmen ,

2Ü3 brächten fie *>om neuen SiefeeSfcun&e

2>ie fuße ßunöe, £immels(rtute fätvirnwen.
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£ Slang öcto JÖtunö unb ©aiten

,

©rinnen ftcfc lieiefefig £td;t unb ©haften,

Fimmel unb (5rbe gatfen

,

2)rin $u ben 2Jienfcf>enföf>nen

Jröftenb aus betten Räumen <£ngel greifen

!

Sein Sittich fönt unö rauftet

'Mit SBonnen , &ie t>u, S3Mfen jtt üerfö&nen,

3Xm &uetf be$ ©ebenen finHicfy eingetaufdjef.

über frerafc $ur ($rbe ,

Saß ^immrifefee» öie ^enfcfjen ließen fertteu

£önt au$ ticken ©fernen?

23itt £fang aus reinen @pl>äreu ,

Sa$ neuer Suft bd$ Sefren innen werbe ,

<&id) übet Zffcfyen&ügem

Uet>er 2>eriyefungsftau&e neu getarnt

,

3n @nger$cf;ören una emporsuffügeln ?

S35itr ft# mit feiner ßie&e

©et gan^e ^intmef auf Die <£rbe fenfen,

@fn fcfcmactjfenb Sanb gu tränfen

SJtöt reichem 23orn ber ©nabe

,

Sali neue Ärafe erroeefe neue £rie6e?

(ginb'S <})<mibiefe§tt?eu"en

,

Sie, baß ber 2ttenf$ fid> feiner ©c&uft enttabe,

3u fauferm 23«be foefenb nieberguetfen?
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SOBiafommett, SfongeS&äc&e

,

2)ie i&tr, an fjöctyffet? Stete ©otm' cn^fommc«
£euci?tettfc iKrattgefrfwomitmi!

©$ragt an öe$ £erjen$ Pforte

,

©flu fcrin gern«* £>te (fifeörinöe &mf?e,

Unfc fret) Die Sfammen tt>eri?en

,

3u loöent auf in S&af tmfc frommem SOCotte

3um «$ten $Mtc, freuöig twi frer @r&en

!

£<ul SB* ff er.
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^avf u n b & a t § y.

(&\ne ©loffe; «n Sann».

'?«ffet t>ie JUeirtett, unt> wehret ijjnen ntcf>t ju mir $u Fömtttetr;

Senn folc^er ift fca$ Himmelreich. 2ttatt&. 19. 23, 14.

v^inem ©ilBerglöcffein gleich

klingt, 5e» treuer Heftern Steine«,

2ßer#er foric&t : »Saßt mir Die kleinen

,

3&rer ift &a$ Himmelreich!«

3fn Sem legten WaöenaBenfr

,

Sonntags , i»a man »3af>r t>er Sie&e

#ct>t$e!>nf>un!5ert acf^e&n« fcfjrie&e;

£niet' atTein i#, ©oft nid)t &a&enö ,

Sod? mein tfamnb Hers ertaSeufc

3fm 2Htar, wo fegenSrei#

qjinfa fleußt; Ua$ £er$ tvarö roeitf?,

©onne fct?eifcen&, e$ erfreute! —
cptö^fic^ tönte ©rafcflefäute,

(£inem <§tt&er3lÖcf(ein afcicf>!
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Unt> auf's neu binauä mic$'$ jagte
1
.

»Wtö bedeuten tiefe $öne? K

grug i#, »2ttan begräbt öie fcfjöne,

»£aum fitnfiäbr'ge ^at^i)

!

« fagte

2ttir 5>a3 SSctf , t>a$ boffeno fiagte,

Un& , im tfbenofonnenfcfKtnen

,

£niet' um'3 offne ©rab fcer Steinen !
—

«Spric&t gfei* ©ott aud) töWenfc »2öeri?e!«

©räfificf) öodfr öa$ »@-ro' n>erij' (Sröe!«

wringt, bei? treuer Vettern deinen! —

§eut aä)t Jage fint> »ergangen

@ett icf? fie nod? f)aö' gefegnet,

2{f» fie mit ,*uerff begegnet

,

3n &er Äinbbeit 9?ofenprana,en!

Unt> beut Borgens f#on , $ur fangen

9iacf;f gefdjmücft, mit weißen Seinen

,

©ab. icty '3 ßinofetn , gteicb t>er reinen

Sitte, liegen, (fcfyon befieget

$<\tt'$ &en Sofe!) an S)en gefctymieget,

2$elcl?er ftricfjt: »Saßt mir öie ^feinen!« —

Sßentg 2öo#en nur »ergingen,

©eit ibr Heber £arf öerfd?iet>en ,

©feiet? an 2(fter, £Uf>' unö Sriefcen

,

3b_r! — Äann Engeln was) mißlingen ?

3fuf, ju fu$, ibm na#, fie fcfytvingen,

ßonnt' er*$ nic^t ?: ©cb,on toöe$btei#
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ät-ief fa~ »$atl, id) Fomme glekt;! « —
Söittet für uns , Ijeil'ge £inDer !

—
3annn,DaS finb UefcerwinDer,

S&te* ijl DaS £immefreicl}! —

einem Sflettengföcffein gTei#,

£lingt'S , wenn reuenD «SünDer weinen,

»ZQerDet wicDer wie Sie kleinen!

«(Solcher ifl Da3 £immelrei<$!« -*-

5-. £.3. 225 e v n e r.

21-nm erfun-g.

£)iefeS Ffetne ©eDi#t tfl nichts weniger ars erDid}tet. 2ß*

feS Darin ©efcmfDerte berubt üietmeljr auf wahren , mit gröfjts

möglicher ge'fef?id?ttidjer £reuc Dargefieftten Sbatfacljen , Die

Der aSerfflffer jum webmüffoigen Q>eDäd?tniffeDeS 3i.3)?ay'S 1818,

(DeS Dritten (Sonntages nacö ^ftngflen) wo er DaS bier »on ies

nem Sage <5r$ä&rte wtrFricö erlebte unD Durchlebte, in Die ©ate
lerte feines an lieblichen 3ammerbtlDern überreichen SebenS

aufzunehmen, fdjleefrtercingS nicfct umbin Fonnte. @r Ijatte am
»or|ergegangenen (Sonntage, Dem Renten nacb *ßfuigften

,

Die erfte in feinem £eben gehaltene ^reDigt (über DaS große

2tbenDmabO »on Der £an^el ju^inFafelD wteDerbolt. Saft un*
mittelbar Darauf fab er DaS nocn lebensvoll blüf^enDe engelSs

fcböne, fcbulDlofe Opfer Der reineften Hiebe, nocb in »oller 3u*
genDfetfcbe, jum erfien unD legten 2ftabl lebenD, unD weihte e$

«jfeicbfam $ur SJerFlärung! —
£arl unD £atf)t) , becDe fünfjäbrtg , waren Die fcbönffen

£inDcr im Orte, er, Der geitfreicbfte Änabe, fte, DaS ^ofDefie

3Käöebett; ntcbt 251utS»erwanDtfcbaft, etwas £bbereS Fnüpfte

Das ewige 23anö ibrer btmmiifcben £ie5e. Äarl Fonnte obne
8ati)i) feine 5-reuDe genießen, Äat^n freute ficfc auf ibrem faum
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viertägigen ^ferfrefager ganj rtufjerorbentn*, ifjren Ädrr Mb
rcieber ju fe&en. Wie wenige SSBocfjen nur ifir unzertrennliches

S?6en trennten , fo trennen aud) wenige @d?ritte nur if>re

,

jur gecjenfeitigen 93erflärung reifenben hülfen, eine Stenge

ifcrer (©pielgenoflen , Äinber au$ <pinfafelb , bie ber tob fall

um bie nä&mlic&e Seit $u Engeln fceförberte , fmb gleicfjfan?

t>ie su bicfer fjimmlifcJjen ^^ieit gebetbenen l$5äffe. — 2ftöge

tiefe treue, burd? tfcren ©egenflanb rütyrenbe £anb$et#nung
Die tiefe unb jarte Sennerin be$ löaftren EebenS, Der fte ge*

wtömet ift, <m ben 2)anF&aren erinnern, bem fte iefjt eine,

©ottlofc, fcereitä frutfjt&areSrenftatt, ber ffiHen Ku!>e, früher

feijon ein, leiben nod) ftu#tfcfe$ , SSenfpiel s«& 9rt fci?&e«ft

-&rieben$! —



i55

£> i c (Stieftochter.

XJet £rieg mit 3-ranFreicf? war aufs STCeue auage&roe&en,

Die fran$öftfcJ?e tfeereSflutS? roäljteficfc ü&er £>ie Q5ren^cr unönä-

^rieficty iefctjum erften Waf>le einer frieDIicfyen ©efcirgSgegenD,

in tiefen SSe^irf fid? &i$£er Durd) ein Sufammcntreffen *>on Um*

ftän&en Die 9tulje wunDer&ar ehalten ijatte. SO^it 3fngtf unö

@d?recfcn vernahmen t)ie ^inwo^ner eines fleinen SanDftäDt*

#en$ , Dal fcter im @$ootje fcfcüfcenDer Smgel lag, Die9?a#*

cid^t »on Der Drof)enDen ®efaf?r; a&er SftiemanD erfüllte fie

mit fofcf^er 2fngft, al$ 3rau <2>e&alD, Die 2öitwe eineS woijl*

fja&enDen 23ürger$ , Die feit »iefen Sauren fcier ffiU unD fce*

quem mit tfjrer Pflegetochter leSte, Die fte, wie man fagte,

unD wie @f;riffine, fo &iefj taä 2ftäDc$en , fer&fl gtaufcte, al$

eine arme SSaife angenommen i)atte. 3m@runDe war f?e Dal,

unD war el Do$ audj ni#t. 3&re 2flutter $war war fängfl

toDt, unD fte ^rttte fie nidjt gefannt; afcer t^r SSater lefcte,

unD war ein ßngefe&ener (©cfjreinermetffer in Der ftefiDen^
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Wev retcfy ober uornefjm t»ar , lieft 6e» i&m arbeiten , un&

man mußte feine WeuMen »om Weiftet ©reHing fee$tef)en

,

wenn man in feiner (Einrichtung 2fnfpfuc^ auf d-fegans machen

wollt e. 9tetcf)tf;>um unt> SEöo&He&ett Ijerrfcete in £>errn ©relTingS

£aufe ; fren öteöfjig ©efetfen af&eiteten in feinen »etfcfcieöe*

nen S&etFftätten ; eine fef>r Jjü&fdje Srau , unt> meiere i»oI)f?

gebildete Äinfcer fdjienen i&n jum eben fo glücklichen hatten

unl) SSater $u madjen , af$ et fcfyon ein teilet iöürger unb

angefe&ener Wann unter feinet ©leiten t»ar; aber öennod)

wohnte Fein ©lütf tmSnnern liefet Samifie. Stau ©retfing

tvar eine fc&öne Stau , fcer Weiftet hatte fte in fcbon sorge*

rücften WanneSjatyren, uacfy kern frühem unb fc^metjli^en So*

fce feinet etften 35$etbe$, ©{jtiftinenö Wutter , a(3 ein iun*

ge$ , blutarmes Wäocfcen gebeirattyet ; et fjatte ftd? eine liebe*

volle SebenSgefäljrtitt, feinem t>eri»aiften Sö#fercf?en, an bettt

et mit inniget Siebe fjing , eine jtvente forgfame Wutter ju

geben yermeint. 3f?v*e Q5eftalt f>atte if>n bezaubert, ifjreSBittfi^

li^feit unb i$r Sfeiß rechtfertigten sumSfjeit bieSföaftf feines

£erjen3; aber Die Siebe unb @#onung, t»ie et gefugt fcatfe,

fanb et nicfyt. 2>ic f#öne Stau l>atte übergroßes Ser^nügen an

<pu{j unl? ©lanj , fte liebte au» tiefet Utfac^e baS ©elb me&r,

als recfyt vom , unb fa& &ie Softer itjrer iSorgängerin afS eine

uwtnttFommene Sljeilnefjmerin beS Vermögens an, baS ü)r

unb if;ren Äinbern beftimmt t»ar. @ie fcaftte bie kleine, unb

»erfolgte fte auf iebe 2frt. Weifter ©retling faf; baSmit!gtf>mer$

;

oberer hatte nicfyf t>ie Wacfyt, es ju tyinbern; benn fd?on tängfl

hatte et ftd) nact? unb na* ; t»äf?renb et beut tfeuftern feines

S&erfeS mit ßraft unb S^ätigFeit öorftanb , Die Jg>e»»fc^aft beS

innern Kaufes auS ben §änben tvinben raffen. @eine Stau
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Eefafcl $iet unumfcfyränFt. 3*>r unD i^rejr eignen ßt'n&er 53ci*s

tfyeil war if>r f?ö#ße$ C^5efe$ ; e3 6lie& Dem geprägten Planne

unD QSater ntc&ts ü&rig / af$ fcaä 2ftaD#en , welches Der 3anF*

apfet in Der Samilie, unD unf$ulDiger SLÜeife He 3luf;eßörcriit

De£ £aufe3 war, ju entfernen. Er ftöriefc an feine @$weßer,

#rau ©efcalD; Die fromme Watrone f>atfe längfl tfergerniß an

t>em ©ange Der tfngefegen^eiten in i£re$ 23ruDer$ #aufe ge,

nommen, Die junge/ eitle $rau war i&r ein 2>orn im 2fu«

ge, unD @i>rißinen$ Entfernung au$ Der Sftäfje i&rer €tief*

mutter, au$ Dem lärmenDen £aufe, au$ fem fleten tfnfclicf

unwürDigen SflnFeS, Der um i&retwilfen entßanD, längft il;r

Sßunfdj gewefen. (Sie fürchtete Den Einfluß , Den folc^e tfuf*

tritte unD 25ei;fpiefe auf öa£ SQfTä^cfyen f>at>en müßten , wenn

fte erfl größer werDen, unD if>r öerftanö ßd? j« entwickeln ans

fangen würDe. @ie war einfam ; Denn ii)r cinjtger ©oljn be*

trieö fern t>on i^v, in **ingen, eine große 5atmf. @o üer?

tfanD ße ß<# gern Daju, Dem 2Bunf$e ifcreS 25ruDer$ entgegen

ju Fommen, unD @fn*ifrinen al$ if;re ^Pflegetochter ju fl# ju

nehmen. Sftur Drang ße, um icDentfcim Der EitelFeit au$ Dem

£er$en Der kleinen ju entfernen, um ße nidjt mit Der@d?iüäs

cfce ifjreS 58ater$, unD Der 25oöf?eit iftrer (Stiefmutter fcefannt

ju machen, unD ttiUid), um leg iljrer Er^iefjung gans fret;e £anD

ju Mafien, Darauf, Daß i&r 23ruDer if>r Das ÄinD ganj afctre*

ten, uns? Dieß vor Den Sauren Der reifen Vernunft, of)ne Drin*

genDc 9?otf>wenDigfeit, nicf?t erfahren fottte, wer if>r SJater,

unD aus welcher Urfacije fte <m$ Dem »äterlicfycn £aufe ver*

Sannt war,

£errn ©reKing leuchtete Stö Wt$vtt fttä Diefen ftorfrerun*

gen jum @runDe lag, wo^I ein, cfcwo^r e$ i£m we&e tf;at,
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fo gleicftfam ganj auf fein He5fre§ Stint ju yerjidjten. 2f&ee ei

Mic& i&m öer Xrojt, e$ 5et? feiner (gdjtoeffer aufs Söefte »et*

forgt su tviflen , unö fie , fo oft e$ feine ©efctyäfte ertaubten,

aU tyt ©ormunö unö £>fjeim 6efucJ?en su fönnen.

<So fam öa3 faum »ierjäi)rige £inö in öa3 ©tasteten

im ©e&irge su if>rer 3Ru$me. 25alö waren öie erffcn ©inörücfe

au$ öem t>äterricf?en £>aufe uetrtt>ifc^t , na# unö nacf? t>erloren

fi# öuc^i öie Erinnerungen, man f)<nttz if;r gefagt, öati öer

freundliche Sfflann, fcet> öem fie gele&t, unö öer iefyt nocfc efs

ma ieöeö jwegte oöer Dtitte 3al>r fam , feine ©djweffer ju fre*

fu#en, i$r £>f>eim getoefen, öer fie au$ 3ftit(eiö $u fic& genom*

Uten, eine innige Siefce jog fie ju öiefem Spanne , unö jeöer

feiner 23efu#e war ein Sejt für öa$ ftitte , ernfte £inö.

3af>re reiften fid? an 3a$re, (Sfcritfine war jum 2ftäö*

$en, jur 3ungfrau f;erangereifet. 3&re <Sd)bnf;eit entfaltete

fiel? wunöer&ar, unö Srau ©eöafö, Die cf?neöiefj feftr ffrenge

2atftcf)ten »om Sefcen unö öer (£rjiefjung Ijatte , glaubte i&re

£öa#famfeit »eröoppefn au muffen, nm öa$ Sttäöcfyen , öeflfen

eigner, etn?ai ffotjer (SJeift i£r ofjneöiefi nie eine aufrichtige Uns

ferwerfung fcewiefett Jjatte , jefct , wo tfcre ©eflatt ft# fo »or*

t&eit&aft entwicfette , »or öen Söficfen öer Scanner, unö fidj

unö if?r £auö »or ieöer Unruhe ju 6ewaf;ren.

Unö geraöe in öiefe Seit wadjfenöer 23eforgnifj führte Öer

£immel öie atfergroßte, öie 2Tnnä^erung eines» feinöfic^en £ee-

veö f;eran. 3flit Sittern fcatte grau @e&afö früher in Seitun*

gen »on Dem 3ammer gelefen , öen öer Ärieg , unö fci;on öie

Mofie 9Ube öer Armeen, öie £>urcf>jüge u. f^ w. üfcer frieöri*

#e ©egenöen getraut Ratten, unö öauf&ar batte fie bte (?5üte

öe$ -Öimme^ erfannt , öeffen fic^t&arcr ©^«"5 6iS^«f «&^
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tiefen erufamen Syrern gewagt , tmb öeit Söogen fcer »er*

Leerung gefcot&en fcatte: §Bi3 t)ierf)er, unö nt*t weiter! 3e^t

a&er foUte rtuc^ fciefer »er&orgene Zufluchtsort in öen Sumutt

ge&ra*t, ttieHeicf?t »er&rannt , gevlünöert meröen , uni) , ma§

fit 5:3f>er an Jfnfcern fceFfagte , fie felbft betreffen. £aum fraß

if>r fonfl »erftän&iser «Sinn tiefen frro&enfren llebetn $u wi*

frerflefjen, uno fl* aufrecht ju galten uermocfyte, af£ na* unö

na* immer fceunrufngenfrere 9Ta*ri*ten t>te legten £öffnun?

gen frer Ungewißheit »ernidjteten , unfr Ianfre$fürftn*e 25es

fef)fe t>te £>&rigfeiten frer einzelnen Orte ju fren unumgängri*

*en Maßregeln anhielten , welche eine anrücfenoe feinMi*e

£eere£ma*t erforderte. Ui$ frer erfte @*recfen üöer fraS Um
au$wei*&are ttorüfcer war, mar ifcr näcfctfer QSefranFe -3tu*t ,

$fu*tmit tfcrer frönen qjtfegefiefofjtnen, unfr iftrer -g>a6e ^u

iljrem 23rufrer in frie 9vefifrenj. €>ie rief (Sfjriftinen, unfr tfyeiiu

t$r iljren (?tttf*fuß mit.

(Ifcritfine Fonnte frie un&eßimmte tfngf* , fraS ungemefTene,

auf frunFefn 25egriffen ru^enfre (Sntfefjen ißrer Pflegemutter

ni*t mit n)r fü&len. @ie erFannte wol?r, Sali ifmen mancher

@*rccfen , manche Unruhe &ei.iorßeften muffe, fo wie frie Sein*

Je ff* näherten; a&er fle f;atte i>on Flügen £euten fo 2flancf>e$

gehört, waä tfjr 2Jtutf> unfr Haltung einflößte/ unfr fie in frer

Meinung Seflärfte, fraß, fra$ ©einige juyerfaffen, unfr fremfrer

SSergeufrung anvertrauen , wäfjrenfr man fel&ft auf unft*ern

2Begen »ietfeic&t »erge&ti* na* @*u$ un&3uftu*t fjerum irre,

fraS 3ftißli*ße märe, was man in fot*en Satten tljun Fönne.

«So fiemüf)te fie fi* affo mit aUen ©rünfreti , frie fle auf&te*

«>en Fonnte, frer Butter frie 23ef*werfid)fett if?re$ 'plane!

einfefcen, unfr fle fren ©efranFen an friefe 5tu*t aufgebe» *u
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magern e§ frefcurfte «Ifet? biefer 25efrrc5unge»i nicf>t; Denn na#
Dre» Sagen, aB E>ie ü&erwiegcnDe 2fngft Der Srau (gefcafD,

trofc <3f>rtfHnens SSorffeffungen , Denuocf) faft äffe £inDerniffe

fcefiegt, unD Diefe fie& fcfcweigenD in iijr (gcfeicffat erge&en ^««e,

als äffe '#orforgefür Die aurücfgelaffene £afce getroffen, Die

Sfintoel gefcfjnürt, unD nur Die «pferöe nod? au fceffeffen Wrti

ren , Da wurDen ciefe unerwartet verweigert, weit fiü) inDef*

fen Die 5einöe$gefal?r fo feijr verme&rt i)atte, Dafi affeS 3ug*

vief) rings untrer in ftcquifition gefegt , unD an ein S-ortfoms

men auf Den von Der retirirenDen #rmee beDecften «Straßen

nic^t me&r ju Denfen war.

$rau @efcalD war töDtlid) erfcfcrocfen. #ier su breiten, «n9

Den #einD vieffeidjt in atvet) Sagen in i&rer ©taDt *u feljn ,

war ein ©eDanfe, Den fie au faffen nt$e im <StanDe war. 3u*

t»em famen 25efef>fe Der £>t>rigfeit an Die #au$&efiker , an b\$

(Einwohner, SSorrätije fofffen angefcfyafft, Quartiere bereitet,

unD tfffeS jum Empfang Der $ur#t£>aren eingerichtet werDen,

Deren (S-inrücfen man um fofgenDen Sage in jeDer StunDe er»

warten fonnte. 5rau @e&alö war vernichtet. 3n einer Dumpfen

©eraweiftung legte fie t>ie (gcfclüffet De$ &aufe£ f?in, feilte fici?

mit wanfenDen tfnieen toDtfcteicfc auf einen @cffel , unD fagte:

3e$t weiß i# nichts ttte&r jut&un, je^tfinD wirtfffe verloren!

SKoUt 3^r mir erlauben, ließe Butter, fagte (SfcrifHne,

inDem fie nä&er trat , unD mit tie&evofferem Son, aU gewöhn?

tiü), fie anreDete, ffatt (Suerfür 2lUe$ a« forgen? SBofft 3#e

mir Die @d?lüffel anvertrauen?

2id), @ott! rief Die tffte: tu, ein SftäDdjen von fecfoefcn

3af>ren — t>^ fi# nod? nie in einer folgen Sage fcefunDen?

®a$ gef)t nicfct! £ie granjofen ftnD fecf, üOermüt&ig —
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3cf? Un k nicfct fc&u$fo$ im |jauf«. ©c^en foffen fle midj

uiä)t viel, fcafür tfl 2rnne fca. <£uer tfnfei)en wir* mir $aUum
gefcen, unt> ic& f»itte i« fclofi, &af5 3fcr mir erlauten mUt

,

wa$ an mehreren (Sorgen unö tfrfceiten in fcer SQirt&fctjaft tfor-

fallt, (£-\xd) a&aunef>men.

3)ie Patrone fcofc iefyt jum erfifen tafele feit jener @$re*

c?ens6otl)fcf?aft fcaS -Ssaupt empor, uno Harrte öa$ 3Rä&#en

zweifelhaft an : SDottteft Du fcaS, «Stincfjen? — tfctj, &u näfjmft

mir eine (Sentnerlatf vom £erjen.' Wer nein, t§> gefjt ni#f,

fcu »erflefcfl nidjt — Unö w a$ ntc^t ? erwiefcerte ©tincfren :

fein id> nicfyt, wenn <$uer ©of)n mit feiner Srau unD feinen

ßinöern gunt 25efuc^efam, <$ucf} in Elfern an &ie#ant> gegans

gen? $><x,H 3fcr mir ni#t t>ie legten 2flal>te fcieganje 33eforgung

auf mein 25itten allein ü&ertaffen? — ^un fef;t, me§r (Sin?

quartirung als SamafjIS ©äffe ; fceFommt3f)r fcod? in Sem ffei-

nen #äus3ct)en nidjt —
21$, &aß ©ott erfcarm ! fcaS Wäre entfefclicfy.

£afce ict) fcamafclS 2iUe$ ju ordnen »erftanfcen, fo werte

jd; mid? iefct auc^ ju finden wifien.

21&er Deine 3ugent>, feine 2So£Ige#alt —
3d) fcafce @ud) fc^on gefagt , &afj fte mid; nid?f »iel $u

fefcen &efommen werften. 2>a$ ift aud; ganj unnötig , wenn

nur orftentlid; für fte geforgt wirft.

20ir Jja&en feine männlidpe ©eele im £aufe, all Seit

alten ©ärtner.

©enug, um Krönung im £aufe m erhalten, unft 2l\x$;

ri^tungen aufletr^atö $u fceforgen. ©laufet mir, \fy l;af>e im-

mer gehört, ftie Sranjofen ftnft ^öflid?, unft beweifentfcljtung

für unfer Q$efd?led;t, wenn w\x fte nid;t fel&ft verwtrfen.

2
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Stoff ttiiä) nur forgen ! — Unb hiermit mtyn fit bie £rcf)für*

fei, tief bie alte 2fnne unb ©eorg $u ftdj, orbnete, räumte»

fcfjaffte üom 25oben !jera& , yom Äetfer herauf , unb in roe-ni«

gen «Stunden trat fte in ber ?)iul>me Stmmer, unb mctbet?,

t»afj bie grüne @tu6e auf ber Hintertreppe anftänl'tg /jugerkfj*

ttt, 25etten, unb 2ftle3, voa$ oie unwillkommenen ©äffe for«

bern Fönnf-en, ba&in gefdjafft, bur$ ©eorg unb 2fnne bie not

töigen S5orräti;e tn'ö £au§ ge&ra#t , unb HUtZ fo jiemficfo in

•Drönuna feo, um, wenn Diefteinbe einrücften , fte tuijig
fem*

^fangen $u Fönnen. ©ie werben oa oten wohnen , fefjte fite

f>tttju : 9fti# unb @u<$, 2ttuf)me, 6rau#en fte ni#t ju feften ;

ivad fte frebürfen, wirb Umen ©eorg feringen, JXnne mir in

ber £ü#e an t>ie £anb gefccn, unb fo , fcoffe irf?, wirb uns

(Sott au# ü&er t>tefe f$were 3eit hinweghelfen.

3n Srau ©e&atbä 3fugen tfanben tränen ber Wtfjrung,

2ld), bicf? bat mir mein (Scfjufjengef gefanbt! rief fte: bu f)a#

mir aus einer großen 9Iotf> geholfen. 3ttein alter ßopf taugt

nifyt mebr für fol^e 2>-inge.

(| i tt q tt a 1 1 t e t u n 5.

<s& war gut, baß (S&rifftne biefen borgen tftfeS im £«ufe

311 rechte gemacht fiatte. @tei# na$£tfcf>e erfjoö ft# eine Uns

rufte in ben ©äffen , Seute tiefen f>in unb wieber , Reiften

fici) jufammen, pufferten, gteicSj sarauf öieß e$ : €>ie Fommen !

2ftan fte&t fte ben 23erg herunter jieön ! — 3efjt festen formet*

ternbe Srompefentöne , <pferbege£rafce würbe von weitem ge*

#>rt, unb Fam immer nä&er unb nä^er. (Siefmb's! 'Siefms'S!
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fdjrie grau Se&afd, und yerSarg i$r ©eftcttf in -öctt ßiffen des

Sanapee'S. (Sf;riflme trat tum Senfte*, und ließ die (Sardinen

i)era&. 2f&e* fc&on wate» die erjTen Raufen in der ©äffe er?

dienen; fte ritten Ungarn, in • fc&öner Ordnung und flim-

mernden Waffen öa!?er. (Sfjrifline fyattz fo (SftvaS in iljrem

£e&en nidjt gefefjen , fte Fonnte ficf? ni#t entsaften, fiinter

den ©orangen unSemerFt hinaus su ©tiefen , unt) if>r £>erj

wallte yon gemifc&ten (Smpftndungen auf, wie einerseits 2fngtf

unt» das (25efü^f der ScJ?macf? , t)ie «Sieger iftrer SandSIeute

jekt-fo ü&ermüff>ig eintieften ju feften, und auf der andern

Seife der 2fnMicf t>er Friegcrifcfyen Scfyaar, die fcegeiflernde

SWufif, t>ie 3uy erficht ifjrer Gattung, fef&ft das ©eräufcf) if)*

rer Pferde und SiBaffen, if)t @emüt& auf wiberjlreitende 2frt

fiewegten. 9?un n>ar der 3ug soröen, fte trat su ifjrer "Pfle*

gemutter, £>te in £od e-Sangtf , Attfernd und Heicf? da faß. tftfeä

war Bieter fliu" geworden, und Siieö eS ungefähr eine Sauge

•Stunde, fciS fTcfy t»ie Sflannfcfyaft feie Äuartieranwetfungen

eerfc^afft batte. 3e/jf war die ^Dämmerung eingetreten, im
ffeinen Simmer tftfeS dunFer unt) tfia, auf einmal erfc&aHte

ein fteftigeS 'pochen an der .StauStfjüre , Srau Sefcafd föreefte

§ufammen , @&rif!ine erljofc fid). S33oHt 3f)r iftnen mcfct ent*

gegen geften, $rau Sftuftme? fagte fte, unö fäfug indeffew

£id)t mit jitternden Singern. — 3$ Fann ni$t — icf? Fann

nicht ! riefdiefe: tfnne foCf mit Dir geften. @f>rifrine fdjauderte

;

eS war das Unangenefj ntfe, was Die OTuftme if>r fcefefjfen Fonnte.

Sie franö ftiu", fte Fonnte ftd) eines} innern ©rauenS ntcfjt

erwefcren , yor t>ie fremden, feindlichen, yieu*eicJ?t roften attän*

ner fcinjutreten. — 2>oci} faßte fte ft#, rief tfnnen aus der

£ü#e, mündete iftre £er$e an, und fcf?ritt den £auSgang fjin*
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a£. ©eorg fjötte inDeß geöffnet. 3wen (äuiröffiere in WinFen*

Den $<xYm\ti)en tfanDen »or ifor: ein ältlicher 2ttann , Den &er

©olD&efafc auf Dem Rentier al$ einen Unteroffizier t>ejei$*

nete , unD etn Sünghng , Der ficf? ftnfhr hinter Diefem aurücf*

flog , unD t^rtt Das SÖJort ,^u führen ü&ernefj.

(äfjrifhne serftanD fein Sranjöfifct» , Der Marechai du Logis

fein £)eutf<#; fo mußte Der Weitet »ortreten , unD üfcerraföt

bette ftc^> @i)rifh'ne in fef>r reinem 2)eutfd; anfyredjen. 3ei;t

erft faf> fie Diefem inö ©ef»#t unD errötete , unD fähig in

työdpffer Verwirrung bie #ugen nieDer, a(3 Die 3üge etneS

fcilDfcfeönen, iungen 2ftanneS , Des föönfkn, Den fie ie gefe*

f;en , \\)t in Der fetten 25ehu#tung if;rer fitt^e ficf>t&ar wur s

Den, unD $wen große Maue tfugen fie mit einem Düftern @rnft

önfaf;en, Den Faum ein 2fu$Drucf Der £ö(hd>Feit milDerte. ©ie

antwortete ni#t frgleicij, Die (Stimme Hite if>r wfagt; töe?

fie ermannte fiefc fdjnelt, g«& fürs eine öefäeiDene Antwort,

man »erffänDigte fi#, (Sfjriffine reichte tfnnen if;r Sicfct, un&

Die Leiter gingen, »on Diefer geführt, üfcer Den £>of, Diebin*

iertreppe ljinan, in ifer <2>tüfcd?en , Deffen 2teinüd>feit an ©e*

rätJ) unD 25etten Die müDen Ärieger wofjhöuenD anfyrßd?.

<SfertftineFe&rteau iljrer Pflegemutter ,}urütf, Die DaSSftäD*

$en mit ftdjtbarer SreuDe wohlbehalten »on Der Sufammen«

fünft mit jenen -5ur#t&aren wieDerFefjren faf>» 2>iefe war fefjuf

t?iU, unD in fi$ gefefcrt ; Dod? gewohnt, Dac> 2ttäD#en meift

fdjweigfam ju finDen , fcefremDete e$ 5rau <5e<>alD nicfyt , Daß

fte auf umftänDhdjc (SrFunDigungen nur o&en&in, unD Furje "ilnt-

wort gab. @fcnfHnen$ ©emüt& Ijatte einen @inDrucf empfan*

gen, Der ju pföfcltd? unD $u gewahfam gefemmen war, al$

Saß *$ ty* möglich gewefen wäre , ifpn mit aller Ue&ei'hgung
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gingen tue £)tnge im -önufe iören @ang fort, £>ic leitet wur?

ben burd) tfnne unö @eorg »erregt, <$f>riffme ließ fi# titele

tfor iftnen triefen , unö ertf am 2fl>enö beä jweyfen $<*&«§, aß
fic »on einer Dietfue na# £aufe Fanten, ^errangte öer Unter«

officier, öer Same öeS Kaufes , wie et ftet) artig auSorucfte ,

fein (Sompfiment ju machen, ©eorg , Dem er ben Auftrag ga&,

if>n ju melden , ^ätte if>n gern liefet £öfft#Feit üöerfjo&en.

Srrau (Sefcatö erfc^rad , als ihr öer 33efu# angefagt wuröe

,

unö öanfre nur ©oft, öaß @f>riftine eben in öer Vefyer, unö

alfo ntcyt jugegen war, aß öie@o!öafen eintrafen. Diefe 6e*

nahmen ftc^ tnbeffen fefjr 6Öf(i#; öer3üngere mußte ben Dolf*

metfd? machen , unö #rau @e&4l& entöecffe nic&t of>ne ilJer*

gnügen einen Sandmann in iljm; öenn audj er war, roie fte,

aus" Den Weingegenden gefmrtig , woblfjabenöer QSürgersfeute

£tnö , unö auf Dem )3unct geftan&en , t»atä> fet6fl Bürger unb

.Oleifter in öer @ct}reinerFunjl, öer er fiefj na# öeä SSater»

SSempiel gewiömet, ju weröen, aß öie unfelige (Sonfcription

iljn traf, unb mitten aus feinen 25a£nen unb Hoffnungen fort;

riß. 3u ifjrem (SrfTaunen fanb ik gute #rau im Verlaufe

ber Unterreöung , öaß biefe gemuteten Unfjofbe öoct> ganj

menfd)üd) unö l)öf{id& waren, ja, öa£ &efd)eiöene 2öefen unö

Der 2fnftri# »>on OTtSmutD im ©eftcyte öe$ jungen Sanö^man*

ne$ Ratten if>m i^r 2Bof>i~wotten gewonnen. «So war es* i&e

eben ntc^t mef;r fo unangenehm, aß nun (Sfjriftine jurücfFam;

unb »on öer Verwirrung , mit werter fie öen jungen (Soföa*

ten , öiefer fie er&rirfte unö grüßte , gewährte fie yoUenös*

nirijtl. 2);e Leiter waren aufgetfanöen , ber <$intretenöen ti>

re £öflic&feit $u Reisen; eine t)o{>e ^urpurglutf) ü&erftrömte
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(Sfmffinenä fangen, ©er Unferofftctet? rücfte ifjr garant efnesf

@tuf;C jurecfct, unb fcemüf)te ft# in ge&ro#enem ©eutfcty bcm

frönen SO^äöc^en einige Artigkeiten ju fagen ; bei* 3üng:r*

war feit i^rem Eintritte »erfhtmmt, nurjuweilen fiel ein bvau

nenber SHuf t>on ber ©eite auf fte, unb er ü&erljörte meift,

wa£ Srau @e&alb ju fragen , ober fein (Samerab ifym ju fagen

J;atte.

5Son t>em an fasert ftdt? bie #au$teute unb t-ie (Sinquartier*

ten sun?eüen. 2>er Marechai du Logis war &a[& fcefannt mit

#Hen, eine gutmütige ßriegerfeete, rauij, a&er e^r(iit) unö

Jef^eiben, wenn man feine nicfjt un&itfigen Sorberungen er*

füllte, tffcer jwifcfyen ben jungen £euten HtU ein fctyeueS 35e?

tragen <pra£ genommen. @ie fc&ienen 0$ üiermefcr $u »ermei*

ben, als ^u fu#en , unb 5rau <3e&al& mahnte ni$t ol;ne2fengfTs

lic^feit u)re Pflegetochter manchmal;! an bie <pff»c&t ber ^öffic^*

feit gegen Die fremben (5$äfte., bie nun einma&f im €>tä&tcf?en

bie Ferren hielten , uns i!;ren ^auSwir^en, wenn fie gereift

würben , manchen 'Schaben jufügen fonnten. @0rifrine fcco&adja

teU jene ^fltcfet wofcl gegen ben Unterofficier; a&er wenn fte

bicfen anftänbig grüfjte, »erneigte fte ficf; faum gegen feinen

Qkfä&rten, ber feiner @eit$ fie nur ftnfter an&rtcfte, unb25e»be

gingen f$eu, o^ne je ein %8wt äu wd)\w, an eingnber w»
ü&er.

Rettung.

Jf&er biefj war nicf?t Stö einzige, wa$ Stau <3eMb mit

Mißvergnügen an i&rer (£f;riftine kmerfte. (i\n feftfame;'
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SBfrfett fatic fi# ifjrer femäcfctigt, 5a§ fontf fo frefonnene 3

,

llttge 2ttä5$en war träumerifrf? , serflreut geworden, un5 alte

2l"ugenfclicfe £atfe 5ie 2fffe nötfjtcj , fte m irgenfc ©weg öer ge;

wöfjnlicfcen täglichen ©efcfjäfte §u erinnern , 5ie fonfl tote ein

regelrechtes U^rwerf ftd; ftitC je&cn Sag wte5erfcolt Ratten.

(S&rifhne war ftetS wenig mittfceileni) gewefen ; nun perfc&Iofs

fic fid? ganj in f?dj, ur.5 fprad? ni$t3, aH wä'ö Die äußerfk

5fTotf;wenDigfeit erforderte. 2)a£ »erörofj 5rau «SeJfllö, unö

$u liefern 2Ser5ru1} gefeilten fid) fealö (Sorgen un5 Äummer,
«IS fte na# ein <paar 3ßo#en öie ficfytfcare *f&naf>me in 5eö

3Jiä»?djenö tfeußerm feemerfte. 2>a$ Qiofenrctf) if;rer fangen

er&lafite, Ü>r lebhafter 25Ucf war trüfce, if;r rafdjer ©ang
fd?[eidt)cn5 geworden, fte aß t>e-onaf)e nidjtS, un5 in 5er 9?acf}r

glaubte 5rau ©efcalö fte oft in tfjrer Kammer im o&em ©es

fcfcofie unruhig fnn* unö I;erge&en ju f>ören. @ie ffellte fie öefc

J?alö jur 9?eöe ; ©f>rifiine leugnete, verwerfe, fidj ganj wof>£

*u fceftnijen, un5 2XUe3 Miefe wie ö'orfjer, &t$ in ein <paar Sagen

ein plofsfidjer Wärmen auf 5er ©traße Sratt ©efcalö an'S 5cn*

ffer jog. ©ie öffnete 5ieß, un5 fragte, wa^ e$ gä&e? 2ftan

antwortete if?r, 5aß auf Dem großen <p{a§e ein ©efpann uferte

fcurdjgegangen wären , un5 unter 5er, 5e$ v2Bod?enmarFte» we?

gen verfammelten , 2ttenf$enmenge einige ^erfonen fcefdja?

5igt hätten, ©ott tm Fimmel! 2Äetn ©tinchen! rief fte er*

fdjrocfen ; 5enn e$ ftet if>r fogleid) ein , 5aß ßfjriftine mit 5er

2)?ag5 auf 5en Warft gegangen war, utn SSorrät&e für 5a»

£au$ einjuFaufen. Sitternc trat fte vom Buffer hinweg, if>re

Äniee »erfaßten if;r ben £>ienft, fie mußte ftd? fefcen. 2H$ fte

fi$ wie5er erf;olt $atte , ffan5 fte auf, tt\it öem SSorfa^e,

«Steorg fogleicf? auf öen %>la% ju Riefen, um $u fel;en, wo
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@l;riftine fei) , unD fft nadt) £aufe $u geleiten. 2T6er in ^e!tt

2fugenf»ftcfe machte ein lautes @eräufd?e unb Fußtritte »teter

Wlenföen, bie jle im #au$gange fjörte, if)r 33fut auf's 9Teue ers

harten. (5rfcf>rocfen eröffnete ffe bie @tuöentf)üre , öa ftanb

unter einer Sttenge fjereinbringenber 2ttenfcf)en ber junge

Leiter, tem üa$ 23rut burd) bie fcfonben Socfen ü&er bal ©es

ft#t floß, unb friert if>re (Sfjriftine fcreict) unb ofrne Sefcen — 06

cf)nmäc()ttg ober tobt, wußte fTe nid)t — auf ben tfrmen.

©roßer (3ottl $BJa$ ijl &a§? rief fcie Patrone. 25er Dtets

*er antwortete ni#t, er ffame nur una&täfftg auf t»aS treibe

Vftävfytn in feinen 2frmen r>in; afcer bie Ue&rigen fcebeuteten

fTe, S?afj t>er 'pofoug be$ franibßfdjen ©ommanbanten , ber uor

bem Sftatfjfraufe angefpanut getfanbeu l)a&e , von irgenb (*twa$

erfdjrecft, QltyUd) fcfyeu geworben, unb mitten in ba$ ©es

wüfrr ber ßaufenben unb iöerfaufenben frtneingeffürmt fei).

<&i<t) ju retten, war &et)naf>e unmöglich; bie 9ttenfd)en bräng*

fen, »on äffen Reiten burcf? £obe$furcf?t getrieben, auSeinan«

fcer, äör&e, «Stühle, ^erfonen tfürjten auf einen Raufen

,

Sa3 wütfrenbe ©efpann würbe burrf? tien fiärmen nod? wir*

ber. (Sfjriftine Ijatte ffd& in e'me STe&entfralie retten Wolfen,

bie <Pferbe wanbten fiü) , unb Famen gerabe hinter iijr f>er,

fte rief, fte ftürjte, He Stoffe waren an if>r, bie erfcfyrocfene

2ttenge fcf?rie. 2)a fprang ber junge Leiter burd? ben S5trf?tert

Raufen , riß bie witben #engffe am 3ügel jurücf, ba$ beö di<

nen auf&äumenber ßopf tfm an ber ©tirne blutig fc&rug ,

raffte i>a$ ^äbc^en vom 23oben auf, unb rannte mit ifjr fort.

SBä&renb biefeS 2Seric&te$ Ratten ber Leiter unb 5rau ©es

üalb bie ohnmächtige in bie Kammer unb auf ba$ 23ette ge*

legt — bie S&üre warb »erfc&fojTen / um bie 9Ieuaier ber 3ut
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SringenSen abgalten. 2fi:na Bvac^ee (£fftg uni> ^öafTei* , Ute

25en?ufitfofe ju fa&en , un& tierge6enä fu$te Stau @e&afl? fcen

3üngting ^u fiewegen , fcaß er ftcfc t>cm if?r fcaö QSIut a6ma*

f#eu , unö naef? feinet SCßunöe möcfcfe fef?en laffen. Qr? war

nicfjt öö.ju $u vermögen; tfummunfc &e&en& trieft er feine aSficfe

auf ($f>rifttnen geheftet, unö: — 2öenn fte nur lebt , wenn

fte nur ni#t t>erfe£t ift! waren feie einigen Zaute , &te feiner

25rutf entrangen, (Snöftcfc fcfjfug fte t»ie Jfugen auf, fte fcöan*

te erffaunt um ftd) Der, — \e%t fiel ifjr 25ticf auf ifjren Ret*

tet, auf &a$ SSfut, t>a$ ü&er feine fangen floß, unö mit eis

nem @#ren öeS (SntfeijenS fprang fte »om Sager auf, auf

t^n ju, unö umfe^rang tf>n mit Frampffjafter §eftigFeit, $um
©rfjrecfen i>er Jenöen alten Brauen, Sie in ötefer un»or&ereite*

ten Bewegung einen 2fnfalf von 2öaf)nftnn $u fefjen grau&ten.

S)u bfutefl! rief fte: (£$ ttf um meinetwillen! %dj weifj, id)

weiß, t# tfer&e mit fcir ! ®ie fanF twn neuem sufammen

,

af er fcer Leiter ließ fte nic^t au$ feinen 2frmen gleiten. Kud)

ifyn festen ein unftof>t&äre$ fteuer ju öurcfoücfen , er preßte fte

an feine 25rutf, feine Sippen brannten auf fcen irrigen, feine

£fjränen fielen auf ifire fangen; fte richtete ftdj auf, triefte

fc^eu untrer, erFannte m fcem 2Tugen6Iicfe öa$ Unfd?icfli#e ifa

rerSage, riß ft$ fo$, unl? feilte fs# erfdjöpft, $itternö auf

öa$ $5ette nie&er.

S35a$ war Ua§ ? rief iet$t £rau «Se&afD , inöem fte ftcf? miifjs

fam tfjrem läf>meni>en (Srfraunen entriß. ®tet?t e$ fo mit dud),

Unglückliche?

(?in Moment fjatte ba§ ©efjeimniß öer teilen £erjen ge*

walcfam entfmü't , t>a£ WS ifyt ftcf? fcur# fein SSJort , &ur#

feinen 25licf geoffen&art , uni> Permut&lity deinem tfon^enöen



in feiner- ganzen ©t^rfe U\w%t gewtfen war; tftun was aud»

niä)t$ mel;r $u s>erf?e^fen , unt> jugtetc^ mit 5-em geliebten ©es

genfianöe erfuhr auefy feie beftürjte «Pflegemutter D>öö ©effänö*

nifj, ia, t>a$ ©afeim tiefet Seioenfcfjaft. @ine lange ^reoigt

begann nun, G>,f>riftine unterbrach fie fctjnell mit entfd.iloffenem

Zqiu , infcem He , ttom 23ette aufbringend , nichts anfcerS fug*

ie, alä: Srau 2ftufmie! Sefct ifi Jnerju feine Seit. SafitunSfeem

cöefmütfjigcn Wettet unfern 23e$)ffant> leifien ! 5rau @ebalö

befann f«c# — (Sf;riffine fy&tte , wie fafi immer, aud? je£t wie«?

Der 9te#t. — @ie f)iefi öen 2Serwunl?eien nieterfeljen , unö ft*

mit @f;rifHnen wufd? feine S23unt>e, £»ie übrigen^ nic^t fel;r

bedeuten!», unö nur fcurcfc i>en Ort, t>ie «Schlafe, £>em fie gan,v

naf>e war, hätte gefäf;rlid? weröen fönnen* 25er SSerbano war

geenöigt; ftranf, fo f)\e% öer Leiter, Sanfte mit &ütferm25liif*

&ätte id) mid? »erbrütet, fagfe er, in&em er i>a$ Simmer ver?

ließ, e$ wäre vielleicht für unö 2lUe Keffer gewefen

!

€>o erfcfyrocfen Srau €5ebali} über öie gemalte (Sntöecfung

War, fo wat e$ if)r fcod? in tiefem ^ugenMicfe ntd)t möglich,

&em unglücfüc^en 3ünglinge, Der fo viel für i&re 9?id?te r

unt» öamit aud) für fie getljan , unö fcer ießt fo leifcent» , fo

frleid? fdjien, ja jürnen, wie fte e£ gern gewollt I;ätte. 3Sje

&erj blutete, wenn fie an d«3 ©d^ieffat öer benöen jungen,

fcübfd;en £eute öadjte ; aber fie Surfte tiefe 2ieU mti)t $uge*

ten ; Senn fte Fannie tue SSer^ältniffe tyn$ 23rufcerS> unfc nod)

mef>r if>rer flogen (Schwägerin 2)enfart, fie wußte im #or«

fluä , t?afj f;ier an feine Einwilligung 511 frenfen war , unb öaS

2©o$ t>er Srau, oöer 25raut eine* franäöfifcfyen gemeinen Weif

Ux$ Wien $* fcotf? gewiß aud? ju traurig , unö i&rer ft&önw

®f;rifJine nic^t wertl;.
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£ i n b e v n i f f e.

*8on Diefem 2fugenMicfe an rcanDte fte alfo Alf if>r ©tre>-

5en Daf)in , fcte jungen Seute aufeinander ,^u fmlten ; fie Reifte

gf;rtftinen Die £f?or£eU, ja, tue Unmöglicfpfett einer folgen 2Ser«

fcinDung mit allen erfinnltdjen ©rünDen vorlügen, fte fee*

tvacfjte fte unaMäfTig , f;ütfjete jeDen ifjrer (Schritte, unD traf

aud? fonft nod? Die nötigen Sttafiregeln , um Die gefä&rlidpe

3ftäf>e DeS fernen Unruf)ffifter$ unD Den Umgang DerSiedenvett,

tut in Demfelfcen #aufe ni$t gau.j au »ermesDen KW/ auf*

Zuheften oDereinjufdjränfen.

2fü*e§, n?aö fie freginnenfcrnnte, fdjeiterfe a&er an Der ftnrt;

reiben unt» entfci)tofTenen£ie&e De» jungen <paar$. 3i;re SeiDen«

fd?aft , Die fte lange »er&orgen , Die fte OTiemanD, ja, Faunt

fici; felfrfi geflanDen, war nun Durtf? jenen Sufatf entDetft, fte

wax in l^ette Slammen aufgefd^agen , unD feine Uefcerzeugung

pon Den unü&ertt?inDlid?en @d?mierigFeiten , Die if>r im ?ßcge

ftanoen , war im €>tanoe, Diefe ®lutfy $u Dämpfen. (Bin 3u?

flanD IeiDenf#aft(id;en i&a&njlmneS festen ftd? 23enDer fcemäd;*

tigt ju §afcen , welcher atfer ©egenmirFungen unD alfer #in*

Derniffe, Die Der Patrone 25crftcl;t um fie £erum aufhäufen

njufite , fiegreief? fpottete.

Sie fanDen bittet/ fid? allein ju fel;en , jufpredjen, oben

ft# roenigffenö su fdjreifcen, (Entwürfe ttmrDen mitgetf/eilt

,

epiflne für Die Sufunff »erafcreDet; (Sftrijlinen tt?ar Die QSors

freUung unDenf&ar, je einem anDern Sttanne anzugehören , eis

nem ifnDern audj nur gut su feijn, af£ if>rem SranF. @r fuptte

fid? »on Demfetben ©(au&en fcele&t ; Diefe Ste&e foirte Den Sei?

ton, Der Entfernung, Der Seit treten, tinWify H&$ Der <?r*
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ffc ©türm gegen fte Io§. 3>ie Weiter würben »loslief? auSquat**

tiert, unb il)rc ©d;wabron stemfid? ttvett weg, auf ein 2>orf in

ter Umgegenb, »erlegt, ©fjritftne würbe fo£>tent»fei4) , als ber

S2Ba#tmcitfer mit biefer 9?eutgfett in'$ Stmmer trat, um mit

banf&arem $cr§>eu 2f&fc^ie!? »on ber freunblicfyen unb fötgf«*

men £au$wirtl;in *u ne&men. 2f5er ifjr^tofj w efjr te öem 2fu$*

5ru<$ eines ©efüfjlS, irgenb einer Äfage gegen Die Patrone,

als t>er Weitet: ba$ Sintmer »erlaffen ; benn nicfyt mit Unrecht

fctyien e$ tf>r / al$ fcabe $rau Sefcalb feie £anb im Spiele

gehabt, unb af$ feo t>ie ©cfcwabron ni#t of)ne (finwirfung

öe§ £errn 35ürgermeitfer$ entfernt worben , mit beffen ©ema^
lin §rau SefJafb feit langem tiertraut, unö in beffen £aufe

fte bie festen Sage »tel gewefen war> o&ne, wie fontf gefd?a&,

($f>riffitten mitzunehmen.

SljritftnenS (»cfyarf&licf f)Attt fte nidjt getaufte / o&w>>f>l,

tt>aä 8rau @e»alb flur 2fu3füf>rung t&reS planes hatte tfjun

fönnen, nur E>a$ SEÖenigffe mar, unb ber 3ufau" t>a$ Sftettfe

bewirft ^atfe. Snöefien , t>a bieQ ü&er Erwartung gelungen

war, wünfc^te fie nun aud? eine lefcteSufammenfunft $wifd?en

(Sfjriffinen unb t>em Leiter , fo wie alle fernere QSer&inöung

unmöglich ju machen ; fte wußte @!)riftinen anfjaftenb ju 6e«

fertigen , ju Sercac^en > fie ging fel&ff in ben #of ^inauä

,

um jenen ben W#ieb in ber @tuöe ju erfparen. 25alb ljbrte

man hie «Solbaten ftcfy sunt Sortreiten anliefen , bie <pferbe

dampften, bie Waffen raffelten, ha$ £oft^or ging auf, unb

unter lautem ©etöfe »erließen hie Ärieger ba$ gafffrene $au$,

ba$ fte buret) mehrere 28od?en mit 3ufrieben&eit Jewo&nt Ratten.

Srau <gebalb »eofcacfotete ü)re Wege&efo&lene fcfcarf ; afcer

feine 9ttiene »erriete, m$ in i&rem 3nnern »erging, unl>
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jene wufjfe nitfjt, oö f?e tiefe 9Utf;e auf9ve$nung innerer ßärte

ober ©crtft&e^errff&ung fct?rei&en , ober ben 6turm fürchten

folTte, ber auf biefe @titte folgen würbe. <£$ folgte Feiner.

Jfro anbern 2Q?orgen würbe fcfyon n>ie^et* neue (f-inquartieruno:

in &rtö -fjauä gefegt; e£ gaö ju fegen, ju orbnen , n^cf? ber

£üd;e ju fef;en. -Stau (getalb , Sie nun if>re üfcermäfiigeS-urd?*

»or ben fremben ©äffen beriefen J)atte , legte fefljfl mit #anb
an; e$ war nt$t möglich, wä&renb ber Unruhe, bie büß im

£aufe erjeugte, @l;rifHnen fo flrcng ju fcewacben. tflfe £tefce

ifl f$lau, &ie unglücflicfcc iffnod? ba^u füf>n. Tro£ aller $ß5ad[^

famFeit ber tflten Farn *>od) ein Setfei in <5f;ritfinenS £änbe /

&cr if;r an tyre #eiterFeit unb if;ten 3Wutf; trieber gal>, tt>ef«?e

feit t»em Eintritt bei £$acl)tmeitfer$ i^re ©eele »erlafTen

,

unb einer ©eitfeSqual yiafy qemafyt Ratten , bie um fo tie-

fer war, ie weniger batfon in i&rem 2feufiern erfcijien.

2>ie 5Tac^t Farn, Srau (Sefcalb ging $u SSette , <5f>rifftne

flieg in i^re Kammer hinauf; aber fte ging nic^t fctylafen, f?e

tfölte bie (Schläge ber Ufjr an ityrem tyocfjFlopfenben £er$en >

f?e i)dtte fid) ben <&d)lüftel jur £!;üre, bie i>on bem £of rücf?

wärts in ben Fleinen ©arten führte, ju »erraffen gewußt,

unb wie e$ eilf Ufjr war, fc^lic^ fte leife, auf @ocfen, bie

$cep$e fcerafc, üfcer ben £of weg, öffnete btö ^förtc^en, unb

tfanb nun ganj allein in ber finftern, tobtenftirien $lad)U

Sa raufcfcte e$ an ber<pianFe »ontfußen, fte f;örte , w'u man

fTe erftieg, — ie&t Fnitferten bie ©effräu#e auf ber inwenbt

gen @eite — ie^t faf> fie ftc^'ö regen — er war e£ , er lag in

ifcren Ernten, unb junt ertfen 2tta)?l, feit fie ftrf) Fannten unb

liebten, warb ifjnen bte ungegarte €5eltgfett »on jweo nur ju

fUici;tigen <§tunben ju Sfpeil. 2>iefer ©enuß war ju fc&ön , ju
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neu , afS baO bfe Steöenöen m'c&f 2{ü"e3 hätten waaen folfen,

um fitf? feinet* audj für Fünftig $u tferftd&ern. 2tUt 2ttafjre*

gcln würben getroffen ; biefe geheimen SSefudje baucrten un*

entbecft fort, unb was ®rau (ge&alb burcfy ifyre liffige 23erwens

bung &en ber S*r<ut be3 35ürgermeiffer3 l^tte tytnbern wollen,

machte ft<# erft re#t fefi unb unauflöSftdf; burd? tiefe (£inmir;

fung feff»f*. 3e<3t Ratten bie jungen £eute Seit , ft# ü&er alle

ifcre Hoffnungen unb 2fuSfttf)ten $n »erflänbigen , unb i^ncn

erfriert bie $?ögricf>Feit , [a bie 2öaJ)rfcfKinn#Feit fffrei? fünf;

tige>n ;$er foinbung , wenn 2ßin)erm feine (SapituFation auSge*

bient f)aöen, unb wieber su feinem £<wöwerFe, ba$ er tücf?*

tig üerflanb , surucfFefjren würbe, in nichts weniger a(§ Ijoff*

nungSfofem 2id)te. 2ftutl) unb £ie&e wohnten in if>rer 23ei)ber

Somit; 3af;re $u warten, @$w$erigFetten unb SBiberffanb ju

fcefiegen, bem @djitffaf, ben ©efafjren bes Krieges $u entge*

$en — Jftfeä fc&ten iljnen feiert , unb fo genoffen fte mit »al*

fen Sügen b«$ ©fücf inniger 3«rttid?feif«

£ r e n tt tt n fr

®0riftine \»at .t'm anbereS $©efen geworben, brt§ 23ewufjt;

fenn: Oeifj unb treu gelie&t ju feyn , erf;oö ifjr ©emütf) , bie

<2?irfKr1?eit , ben ©elie&ten ungegart unb re$t oft fef>n unb

fpreefyen ju Fönnen , machte fie grücffüi> , unb bie 3uüerft#t .,

mit ber fie ifjrem Fünfttgen ©eftteffafe entgegen faf) , ga& i^r

eine £eitetFeit, einen FinbfJdjen gro&ftttn, ben 3-rau (ge&alö

nie an iljr geFannt, unö nacij beut, wai fte getfjan ju ftaDen

vermeinte, bur#au$ ni#t begreifen Fonnte. 3nbeffen franö tiefe
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igrimttiutt<$ £>em §e\fMUm f)ü&fdjen 3täb$eti fo t»ol?r, e§

•machte fte im £ausi>aft fo &rau$&ar, fo angene&m, txtß £rau

©etiölö fte immer liebet $u gewinnen anfing, unb nur mit

2Tngft an bie 5ttögfict;Feit backte, baß if>r 23ater fte Piettefdjl

bo$ ü6er Fur$ <?ber lang »on ifjr forDern , ober eine »Ortzeit*

iwfte #eiratf) fte ifjrem £aufe entjieljen Fönnte.

3f6er biefe gegenfettige 3ufrtebenl)eit fotCte nieqt fange

tauern. Das Regiment, »eö welchem 5BiIf?efm ffanb , ttfam

SSefe^I <mfju&re#en , unb ftco an bie große tfrmee ansufeforie*

fjen, welche i&re «Siege &i$ natf)^oMen hinein »erfolgte. Sie

Tiafyt »or £>em -tf&marfc&e-- Der Gruppen war Sie fe*$te glücfricfje

Seit in (SftritfinenS 2)afeijn. 9Dttt ©efafjr, feinen ©ienft ju

»erfäumen, unb baljer »ictleic^t auf hoffen feines 2eten3, hatte

if)r Sreunö ftcf? nodj »orSftitfernadjt $u i&r geflogen ; um tficr

Uf>r fottte bie ©c&wabron auf&redjen, unb feine @#aar fag an*

bertftalfc «Stunben »on bem @täbtd)en. (Sfu'iftine faft bie @e;

fafjr biefeS 25efu$eS ein, unb wußte fie na<# if>rer ganjen QJrö*

•He unb Der £iefe ifjreS ©efüfrtS ^u würbigen. 3a , wäre eine

SflögfirfjFeit gewefen , fte hätte fid) un&ebenFntf? entfcfyrofien ,

mit ihrem SBiffjelm $u jieljn , ie&eS SooS mit ihm $u tfteile-n,

mit if?m ju leiben, für ityn su forgen, »ietteic&f mit ihm iu

fTer&en.

2)er tt&fcfjieb trachte alfe feine ©tfcmerjeti , unb alle feine

wef>mütf)tge Suff mit fl#; besorgen fing an ju grauen, unb

•bie erwad?enbe Serctye fd?recfte auef) fjier ein unglücHicfj lie&cn*

beS ^aar auSeinanber, @o wie SSJtffjefm fein Dvofj »effiegen

fjatte, fo wie ^>ie £uff#läge beSfet&en f<$wä#er unb fcfywädier

in @J>riftinenS £>f>r »cr&atften , gefeilte ftcf? ju i>em erörücfen«

fcen @#m*r$e beS QSerlutfeS ne# bie ifngfl um ben ©elieG*
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ten, der fid) rietfeictyt &u fange aufgebalten, der feinet Siebe

feine qpfrid>t jum £>pfcr gebraut I;affe. 25ie ©cnne fand f$e

rubelo$, der Jag »erging unter unauSfprecfylidjem 23angen ;

©tanDrecbt und dftcution fdjwcbte »er ibren Soliden, bi$ ettös

lieb, die 9?rtd;rid?t Farn , daß das Regiment ebne weitern Su*

fall die ©egend verlaffen fca&e, und nocb, t>or ©inbrucb, der

Sftacbt der beFannte Sßotbe erfcfjien, ibr ein ^ptiat Seilen ju

bringen, diefte berubigten , unb$ffiill;elm$ leijteSSebewoblund

erneuerte @cl;würe enthielten,

©0 war fie nun getrennt, auf lange — und wer bürgte

ibr dafür, ob ni#t auf immer ? 2)ennocb war nur ibr ©lud/

ni#t ibr innerer friede erfdjüttert. »Sie wulite, wa§ fie em?

flfand , und fie baute feft auf ein gleiches @efül;l in deS^reun*

des 23ru|f; \a, die heftige £etdenfcbaftltct)Feit, mit der er fie ^

teie er ibr b^naefc oft geftanden, im erften 31ugenblicfe er*

faßt; t>er #eldenmutb , den er beo ibrer Rettung bewiefen,

die grenjenlofe Siebe, felbtf die G'iferfu#t, die er ibr in der

Seit ibreS ferffoblenen Umgangs beriefen $atu , der unges

beure @cbjner$, der beij'm Jlbfcbieb feine 25rutf jerriß, 20(e$

jeigte ibr, daß fie auf eine tfrt geliebt wurde, die feinen

SÖSunfefj, wie feinen Sweifel mebr übrig ließ. @ie rubte ftitt

und ergeben in diefem ©edanFen, und Feine ^orge, als für

da$ Seben de3 ©elie&ten, Farn in ibre @e?fe; denn daß er

treu wieder Fomme , wenn er fä'me, und daß e$ feinem Sleiße

wie ibrer ©enügfamFeit dann niebj an Mitteln feblen würde,

ft$ recfytltcty durchdringen, das>on war fie r-erfidKrt. (Sndlid;

<\uä) glaubte fie auf ibrer Pflegemutter Siebe für fie rechnen

SU dürfen , unD fo ersten il;r die Sufunft ni#t fo dütfer

,

wenn ©ott nur i)tö Seben ibreS SreundeS fronte.
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$rfttier&ot$f#afteR.

@in i)<ilbe$ 3a$r war t>orüfcergef#ricfren. Einige attairte

fcatte SDSilfcelm Mittel gefun&en , @fcritfinen 9?a#ri$t t>on fitf)

ju gefcen , unö in jeber faf> fie £>ie ©e»rt&au^r feiner Sie&e unö

tfjrer 3u»erft4)t. tffcer entfiel fcliefeen fcie 5?a$rier;ten aus , t>te

Bettungen lieferten f>eunruf>igenbe 9?euigfeiten für ieöeS £er*

,

t>a$ etivflö ©eliefctes fce» einem ber &enben £eere wußte. Sic

Sranjofen waren tief na# ^o^fen »orgebrungen , t>te merbe*

rifc^en Jage »on Srieblanb unb C?i)fau folgten, Fein Saut *?on

5£Cilf>efm brangf;erü6er. 2fu$ ben öffentlichen 9Ta#ric&ten warb

funb, Saß fein Regiment siel gelitten ^»rtfte. @l)rifftnen$ 2ftut&

unb ifjre £iefce tarnten if)r einen S£eg , fld? bur# SSriefe <m

ben (Sommanbircnben trennen ^u fönnen , unb fle öerna&m enbs

liefe bie längtfgefür$tete£unbe »on feinem £obe, — er war in

ber (gdjlac^t »on l^lau ge&liefcen.

Sie trug biefe 9Ta<#rict}t mit 9?iutf>, wie feiger if>r gan»

*es ©efefcief. ©ie fprad? mit Siiemanb barü&er-, benn tvtö SKSits

i)elm i&r gewefen, wie fie ifcn gclie&t, unb was fie fld? gefc^wc-

ren, war $tö Seifige ©efjeimniß i£re$ £erien§, unb &ajj es

Sftiemanb wußte, Die einzige 25erui?igung , fcie je^t in if;rem

©cfyicffal lag. libev ii)r 2Xeußere$ unb il;re ©efunb^etf trugen

bie ftcfetfcaren (Spuren Der innern tfufreifrung. ®rau ©e&atb

fcerief alte 2fer$te , bie in fcem ©täbtcijeu unb ber ©egenb

tu ftnDen waren, deiner wußte 9Uti>. — Einige »ermüdeten

eine ©emütfc&franfijett ; a&er 5rau @e5a(5>, bie ifjre qpfJege-

totster 6e»j Der ertfen füttern Entfernung, unb bann fee« ber

»ötltgen streife bei ifcr eintf teuren Cannes fo aiemlicfc ru*

l/H gefci;en f>atte , fonnte bt.m ©e&anfen feinen 9>aum gefcen,
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&aß feirt JfntenFett nacf) me&r m einem 3<tö«tt:c& &iefe9T«#*

ttirFung BeröorjuBringen fä&tg fenn Fönnfe. 3)afj er na*<pof;*

Ten gefommen, baß et geBlie&en fe», »on alle &em rcußte fte

*ii#t$, unö ©Brifftne ^atfe ftcC; wo&I geBüt&et, je einen Saut

öarüßer gegen fte ju »enteren. 2fu# ietst bemäntelte fte iöre

Ärä'nFttdjFett af$ etn>a$ UnBe&eutenöeS , unö woUte ft# Faum
entfc&Jiefien &ie öorgefcfjrte&enen mittel gu geBraud?en; inSge*

beim abet freute fie Hc^ öer libnc^me ifjrer Gräfte unö iöreS

ftc$tfi#en SaBinfc&ttMtt&enä.

grau @eBalö fanö iBren 3ufranb immer BefcenFficfyer , fle

förieB öeßf>rtf& an i&ren Söruöer, Reifte iBm t&re tfngff mit,

uni> t>a$ QSaterBerj, öafj ftcfj o^neöieß fängfl na# Dem Umgang
SeS gelte&ten BoffnungSü ollen £tttt>e$ gefeint Batfe, tieften

fcfjöne @ntwirfefung er nur in fefjr feftenen tfugenBficfen mit

angefefjen , Fonnte tiie unnatürliche Trennung nidjt meBr er«

tragen. £err ©relfing förieB affo feiner @cf?n?effer, (Söriffinenä

©eiflrcäre reif genug, tiie Zßafytfyeit ^ü ertragen, un'o i?a$, tt?a$

fte tfietfetctjt tm äff erliefen #aufe feBen würöe, mit iBrer 'Pflictyt

gegen SJater unti Stiefmutter ju vereinigen, er meröe öaBer

mit feiner grau fpred?en, (Söriftinen ju Hit) Fomraen raffen

,

unö Sie geriefteren tferjte öer fteftoenj ü&er iBren Sudans?

Befragen.

grau <&ebcdti naBm fctefe 9Ta$ri*t ntcBi feBr freufcig auf,

fie BaKe fM? «« @&riftinen$ ©egenroart genjöBnt , fie Batte

fit lieBgetvonnen. @ie tfräufcte ftd? eine Weile , fueöte 23et>enF*

lic^feiten Bcrs>or, aBer iBre$ 25rui»er$ fefter SKJitte, fein Arn*

Ben fid) ju BaBen , unö noefe, meBr t>a$ ©efüBt feiner eignen

juneBmenBen ÄränFficBFeit, öie tf>n feines BerannaBenöen 2nter3,

mti vietteietyt feines Saftigen $oöe$ mahnte, roiSerflanB atteu
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tiefen <Serfu#en. ©ennod? würbe feine (Stfweffer wofrl noc!j

«ine Sißetle ße>j$g£# haften, wenn nicfyt ein SSrief gefontmen

Wäre, fcer öe§ 2fteifJer§ plö&U$e£ f$were$ ©rfranfen melöete,

un& feine Softer fcfrHett.ju il;m frefeftiefc. 9Tun war ni#fsme1?r

ju »erf#ie&en. — grau (ge&alo rief (Sljrifiinen, unö öiefe er*

fuljr föft in oemfel&en tfugenfc riefe, Daß fie einen 23ater fjaöe,

wo fie in @efal;r tfano, if?n ju yerfieren. (Sie erfuhr, fcafl et

fcerfel&e 2J?ann fen, fcen fie fceo feinem früheren 25efud?en,

al$ &en Sßru&er ifcrer 2ßor;rtf)äteritt, f#on gerannt uni> gelie&t

f>atte. 2>iefe <£nti>ecfung, fo erfd^üfternt? fte war, riß fie t>o#

mit wohltätiger Qomalt aus oer Lüftern @(eid?güftigFeit,

in welche ü)r Q5ram fie »erfenK f)üite. 2)er ©efranfe an Die

Q5efaf;r fce$ 9?atet*ö, an feine £iefce ju il;r, unö i>ie 9ftögric&*

feit, tyn i>urd; il)re treue Pflege ju ehalten, werfte iijre Sf)<ü

tigFeit , unö n od? am 2{&enS> öeSfelfen $age$ , wo 5rau @e&al&

ten 25rief fceFommen fjatte, faß @f;ritfine f#on, fon &em treu»

en ©eorg begleitet, auf Um Wwagen, fcer fit $u iem gelier

ten Söater bringen foUte.

3l>re tfnfunft wirfte fceilfam auf fcen ßranfen , tf;re q3ffe*

ge erquiefte if?n, er fing an, fitf? ju erljo&Ien, er ging wieoer

an feine Verrichtungen; a&er Der Seim fce£ 2eben$ war vett

fetyrt. (*ine müfceyou'e, 6en fcfcwerer tfr&eit fjingefcracfcfe 3u?
geno, anjirengenfce borgen, unö man* *>«u£lid;er SJer&ruß

in fpätern 3al>ren hatten feine Gräfte erfööpft , fte erfefcten

ftcfj nicfjt mefjr. Mit unendlichem (Schmers faf? <5J>rifIine öen

gelie&ten 25ater f)infied?ett, fie wtomete fid? mit eigenfinniger

Jfnftrengung feiner Pflege, uns fanfc Sroft in fcen ©eoanfen,

öaß fie Darüber jUvSrunfce gelten, un& Sem Vater unö &eliebt

ten in eine fcefTere Welt folgen Fönnte.

2tt2
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Ser ©ttefwuffer fjafte eine fo fange 2fBwefenfieit fte titrfyt

öenäfiert, il)re £erjen fclieDen firf? fremi»; a&er fcer frühere

SBtt>crtt>tHe fcatfe lief) öur# t>ie Seit verloren, unD 'der lefcen^

froren #rau Farn frie £f?eirnef>merin unö tbätige ©efjülfüt

im £aufe un& bei) Sem ßranfen , fcer fo widriger Seiffungen 6e*

fcurfte, fefjr gelegen, ©ie Del>ant»elte(£i;>riftmen jiemlicl? freunfr*

li#, unD wünfcl?fe i&r längeres SSerweilen. ®iefer 2$unf$

warb auefj erfüllt ; t>enn l>er 33ater fiepte lange, un& el »er?

1Ui# me£r al$ ein 3af>r unter @orge unt> Kummer, 6i3 eni»

lid) öer fcfr;wa#e Se&enSfunfe errof#, uni> £err ©retling uns

ter Segnungen für alle feine ÄinDer , a6er am meinen für

feine treue Pflegerin , in ifjren Ernten t>erfd;iet>.

2)er (Srnff tiefer legten tfugenMicfe öatte iod) erfc&ütternö

<wf i>a3 ©emüt& Der leidjtftnnigen 5rau gewirft, ©ie füllte

fid) von fcem $ilöe ber <pffid?ten , &te tf)r ie§t oblagen , er*

griffen, fte begegnete ©fjrttftnen, öeren 93ene&men tMcfctung

eingeflößt fcatte, mit tfnffanö unö SreunMictyFeit, unt> öiefe

war ni$t ungenet^t , wd) nad) &e$ SJaterS Soße im £aufe $u

treiben , unö Öie mannigfachen ©ergen öe3 #au$wefen$ ju

feilen; öenn i&r £er$ war öer 2fnn«^eruug mütterlicher Siebe

freuötg entgegen gefommen, unö öer ©eöanFe: tl;ätig unö füv

i&re Jüngern ©efd?wifler nü^licfc fenn ju Fönnen , t)attc ifjrem

jweeffofen 2>afeim ein willFommeneS Siel eröffnet. 2lfcer öiefj

fdjöne 5$erbaltnifj dauerte nt$t lange- Sie SSJelt fjatte nod)

ju »iel Steige für $rau ©relling, unö \f)t reiches £au$, wie

tl>re nod) immer Iw&fc&e ©eflalt, *u »iel 2lnlocfenöe$ für wofjls

tererf;nent»e S-rener. Söaiö faf> @f;ritfine Die 2ttutter »on 2\ebt

fcaöernumwor&en, unö Öen2l*ugen&[ic? nal)e, wo fie einem s?on

tynen mit il;rer £anö öie $ü!;rung uns Sie k'Deutenöen (£in;
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Fünfte tfcreä mc&reingeric&teten ©eroerSeä üBctrtafTett mürbe,

OSortfetfungen unö ^fane, rote man ficfc, ofme jenen mifilidjen

@#ritt ju tbun, mit einem 3$>erffüf>rer fcefKlfen, unb feine

gieg&eii mte fem Vermögen für Die Ambe* be$ erften roürbigcn

(Satten &eroaf)ren FÖnnte, gitteren frud?tfo$ an tfrrem ^er^en

af> , unb i'a 5rau <2>efcafb um eben tiefe 3ett in jebem SSriefe

mit Wehmut!) son 'cev 3eif fpraety , roo ©fjritftne bei) ifjr gefett

^afte, unb fTe roieoer $u fi<# roünfdjte, fo gewann beröeban*

Fe, ein #aul ju uerlaffen , in meinem fle unter fo i>eranber=

ten Umftänben i>on Feinem roefentfidjen 9Tui$en fegn, ia Fauin

Sie nötige 3frem)ett für fti> mürbe Raupten Fönnen, immet

meljr ©eroiefct in <S!)ritfinen$ @eefe, unb ffe entfcfyfoß ft#,

roenn tie Butter auf if;rem Sinn, ftcf? a&ermaf>f3 ju t>erf>ei=

raffen, fceftünbe, $u ifjrer 2ftul)me äurücfjuFe&ren, in beretr

Sage il$ , roäfjrenb (SfjriffinenS tffimefenfyeit, o&neiüeß eine

arofje SJeränberung zugetragen fyatte. _

U e & e r f t e b t u n g.

S-rau ©eöarb ^atte längff baran gebaut, wenn ifjre 9fri#*

te fjeiratfjen mürbe, naefj **ingen , $u tf)rem <Sof>ne, ber bort

eine anfefjnric^e 3a6riF birigirte, ju sieben. 2ff$ je^t üor un*

gefa&r anbertf>af& Sauren (Sfjrifline fle, $roar nitf;t oon bet

£anb berSie&e, aöer ber ßinbe3p,fi#t gefeitet, »erfaffen f>at*

te, mürbe jener ©ebanFe roieber tefcf?aft in if?r. Sie afte Frän*

Fefnbe 5rau f;if>fte fiety einfam an einem Orte , roo Fein näf?e*

re» Sanb ein £8efen mit tfjr »ereiuij.te; fie f#rief> an if;ren @of>n,

öte JGerfjanbfungen wegen ber Ue&erfleblung maren im Orange,
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rttä fcer ßrieg' t>on Steuern au$fcra#, fcie franjoftfcfjen £eere

ft# ifjrer ©egeno a&ermaf)I$ nagten, unö fcie einfame äffe

Srau «Ue Unordnungen unt> Unruhen fcer erften Snfafion

i>rof)eni> üor ftct) faf), ofme öen Sroft *u fcafcen , Daß @f>riffi*

ne ifcr *>itfreid) $ur @eite ffefcn , unö ifcr fcen gVöfifen %t)äl

fcer Saft afcnetymen würfce. 2>a$ wolfte fte ni#t erwarten. 2ttit

£aft üetrieü fte ifjre Greife, fcefdpreuntgfe fcen 23erfauf t>e$

^äuSd./enS, unt> »erließ ungefähr ein f>al&e§ 3<i*>r nadj&em

©fcriftine ju il)rem Söater gereifet »vat* , ifcren fci$f;erigen 2Uifr

entert, an meinem fte, feit ifcter 23er!)eirat&ung, faft fcre»?

tiig 3ßfcre gelefct, um nie wtefcer &al;in ju Ferren. (§& fc^ie«

i^r guter ©eifi gewefen su fenn , öer in ii>rer <3eefe fcen ©e-

fcanfen an Siefe fdjleunige Sluctyt erregt hatte; t>enn faum war

fie einige 2ßodjen in ifrrem neuen 5Cof;norte, at$ t>te ganje

Slutf; eine$ *>erf;eerenoen Krieges fid) auf jene ©egentsen warf,

eine @cMad?t unweit if;re$ »ortgen Aufenthaltes geliefert,

t>a3 ©täS>#en im -g»tn ; unt> St"öiet>et*3te^en fcer trugen genom*

wen, entfe^t, wiefcer erofcert, geplün&ert unö $um S&eU in

&fd?e gelegt wur&e.

$rau @e&aro Sanfte fcem ^itnmef, i>er fie fo »äterlic^ je-

nem SUeröerfcen entrücft f;atte, unU Ie&te nun ru&ig, afcer fefcu

«infam £>e» i&rer Samilie. 3&re$ ©of>ne$ ©efcfcäffe waren

weitläufig/ fein £au$ ü&erüoU unfc laut; fcaS flimmte wenig

$u öer gewohnten ©titfe, an fcie fie fiel; our# t>ie ränge Seit

ifcreS lEBitwenftanDeS gewöhnt fyatte. <gie i)klt f\ä) t>af?er uteifl

gan$ jurücfgejogen in ifjrer fleinen SOefmung, unö Ijier,

wo fie 9TiemanD s>on if;ren alten 33eFannten um ficfy hatte

,

tie Angehörigen \%n% ©oI;ne$ iftr $war mit liefceöou'er 9?ücf*

fityt regneten, fcocf; afcer ifn* fremö uno neu erfd;ienen; wat
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tä, wo Die <gef)nfud?t nacfj ifjrem ©finden um fo Ieü^aftet

et\v<\d)t e. @o lange if?r 23ruÖer lefcte , ^ätte fte eS für ufTtdjt^

tt>t&fig gehalten , aucf? nur mit einem Saute DiefeS 2ßunfd)c§

ju erwähnen; itfyt afcer, Da tiefer toöt war, Da fte aus> (51;ri?

ftineng Briefen t>on Den 2n>ft#ten ifrrer (Stiefmutter üfccr,seugf

wuröe, gfau&te fte fiefc unö Dem üerwaiflen 2fiäi>ä}en mit öefti

2fntrage, wieber ju ifjr $u jiefcen , eine unfcetfreitfcare S3JoI;I*

tfjat &u erzeigen , unö frracfy alfo il;rcn SCunfcf; wn»cr§cl;lc«

autf.

Srau ©retting fcatfe ff* inöeflfen efcenfatB entfdjiebcn,

unö iljre SBaljl war auf einen jungen Sfteitfer gefallen , beut

eS/ n?ie fte glaubte, an ni$t$ al$ an Vermögen gebrad;. (i*

war ein ijü&fcfjer, rütfiger Sflann, um mehrere 3af>re jünger

Alf fite, afcer igt Dcfifmlfc nidjt unangenehm, <Sf;ritfine frrad;

mit ifjr Darüber, afcer Der @ntfd;rufj ffanö fcereitä ju fett,

unö Da jene Feine 45uft fie^eigte, mit Diefem Stiefvater in

einem #aufe au lefcen, fo fcfyien eö Srau ©retfing nicfjt uiu

erwünfcfyt, wenn Die flolje, attjufluge Softer, in Der fte

nichts, als eine firenge 9ti$terin i&rer gegenwärtigen unö

fünftigen «Schritte fal;, ftd? ju i^rer 2ftuf;me, na$ **ingen,

äurüc? begab.

grau ©ebalö empfing Die gefie5fe 9Tid;te, wie einen 25os

ti?en s?om #immel gefanöt, unö tiefe gelobte ftcf?'$ im (Stil?

len mit alfer Aufopferung, Deren fte fä&ig war, für DaS ein?

$ige 2Cefen ju leben, Dal i^rer beburfte, Dem fte ftd? ange;

$erig fünfte. Sreubenarm, aber nitf;t ol)ne flitte 23eruf>igung

gingen if>r Jage, Sttonben, 3af>re $in. 2)ie frifc^e 25lüt*>e

if;rer ©etfalt war Iängtf, ntcf>t fowcfjf Der Seit, al$ Dem

©#merje jum £>pfer gefatfen; nf>vt na$ unö narf; trat e&ri?
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fjitie md) wtrHicfc m§ öen Sa&ren t>etr erffen 3ugenö f>erau§.

2)enno$ lag ein fanffer 9teift ü&er Ute f$lanFe, ernfte <&a

ftalt auSgegoften , unö öie Südjtigfeit für £aus> unö '*ßirtf>*

fcfcaft, öi* 3eöermann fattnte / ne5ft l>er TTuöftc^t auf ein

nic&t unfceöeutenöeS Kapital, öa§ ifjr vom #ater veurit war,

nta$te fte gurtr 3iele mancher SOSünfc^e. @§ fanden fi$ »tele

Srener ein , öie l>al& t>en ftrau <2>efatö , Balö 6en iljrem ©olj*

nc um Die fdjöne SSerwantte warten. S^anc^e von iljnen wür*

Jen je&em anöern 2ffäD#en wünfc&enöwertlj erfc&ienen feon;

für (5f)rifftnert fatte öaä 2We$ Feinen SSertf), tf>re 9tec&nung

für tiefe Welt war feit ifjres 3&ityctm£ £oö gcfc&tofien, unö

i&re SuFunft Tag hinter i|r. @o wte$ fte alte Diefe Anträge

artig, aber mit aSefftmntr&eit a6, unö Mie& if>rem &orfa§e

getreu, i&r ße&en Der Pflege i&rer getieften 2Safer$f#wefar

iu weisen.

3 «> « 9 1 e c 2Bitß>enftan&-

Srau ©retting fjatte in Der jwenten <£f>e Das ®türf nic&t

gefunöen , fcaS fie fity »erfpro^en ; #err Umbau) war leicht*

finnig, »erföwenöerifö , ein ©djwefger unö (Spieler. 3m
£aufe mangelte eSan tfufflcfjt, &eo Den ©eföäften außerhalb

an ^ünctticfyFeit unö örönung. ©o gingen einige 3af>re t)in;

mit 2Jeröruß unö fteue faf> Die Srau ötefe Untugenöeu eine

«ad? Der anDern Jjemrfeimen, unö tyrem Vermögen, wie

t&rer IjäuSlicljen Sufrieöenbeit Den Untergang Droben. 3anF

unö ©treit erljo&ft#, DaS emftwürDige £au$ war Der <3d;au*

l>lafc wüffer Auftritte, unö UUe$ wies auf norf; fcfelimmere

Reiten fcin, als $um @lütf Der Srau unö öer ©tiefFinöer ein
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&tun mit t>em ^pferöe ßerrn 2rmSad)$ £eben unD Dem 23er»

t>ru11 öer (genügen ein (fnPe machte.

ßbrtfhne t>ernaf>m Dtefe 9Teutgfeit in ifrrem fhtlen Xufenf*

fcalte , unD würDe ebenfalls froh Darüber gewefen fenn , l)ättt

mä)t Die genaue £enntniß »on Der Dcnfart tljrer Butter fie

t>oc^> im ©runDe wenig tfjutes fjoffen raffen; unD wtrfiid) er*

fciett fie faum ein halbes 3af?r nad? jener 9Tad}rid)t dte 2JM*

Dung, baß Diefe fcfcon wieder Daran Dächte, fid? einen ZbeiU

neunter unD @ef;ütfen in ifjrem großen ©ewerbe §u fud>en;

Daß aber t^tre SBa&l Dod) Dießmafyf jur 3ufric3?ettl?eit De3 gan*

$en £aufe§ anf einen eben fo gefdjidten , afö fleißigen unD

fitflidjen 2ftenfd;en, t&ren 2ntgefeaen gefallen fe», Der fd?on

feit mefcr <tl£ einem 3al;re in if?rer 20erffiatt arbeitete , K$$g

rcnD öem Seben De» vorigen £errn faft aVU ©efdjäfte atfein

geleitet fyattt , unö Der Samifie i>\e tfuSfidjt gab/ einen reD*

liefen unD gefd?icften Wann an Der ©pifje if>rer tfngefegen*

Reiten $u feljen.

2>a» tftfeS berührte Gfjrtffinen nur in fo weit, aI3 e§ Da5

@*tcffal if>rer iüngern ©efdjwiffer betraf, sparen e$ Diefe su*

frieden/ fo war fie es auef? ; fie antwortete Dal;er in Dicfem

©tnn, bekümmerte fid? übrigen! nid)t »ief mc!jr um Die ge*

naueren UmffänDe , fc&rieb fetten , etfjiett fetten SSrt'efe / uni>

fudjte if»r gan$e$ mögtid;e$ (frijenglücf in <&t\U$ unD ^pffid):«

Übung.

tfber e$ fdjien , «rs wäre tf)r Diefe Dtuije nid)t beftimmf.

Ungefähr ein 3a^r nad? Der aweyten 2?erel)rid;ung ü)rer Wut«
ter, watte 3rau @ebarD gefä&rtid) franF; Der tfrjt erfrärfe/

Daß wenig Hoffnung ^m Seben übrig fe», unD wimid) wr*
fd;ieD fie nad; wenig Zßofytn in Den Ernten Der tiefgebeugte»



1Ö6

6f>riffine, t»re fid) nun, b« f?e im #aufe i$re$£ater$ nie red&f

eintyeimifcfc gewotben WAf, fciet , wie auf einet einfamen 3n>-

fel, im weiten 23?eere allein fanb.

9f?id)t fofcafb »ernannten bie 3f>rigen in toeir SRefibenj fcen

Sob ber <8atet$fcl?wetfeif , unb @f>rtflinen$ wlafTene ©tetfung,

<U$ bie @tf,weftern ü;r aufs §reunbltd)ffe fci>tief>en, unb felfcft

bie duftet* fte ^u ftd? fcefdjeiben ließ. Sie Softer, welche jus-

näctytf an 3at;ren an {^^riflinen Oaiit» , Oatte nad? be3 2?atet^

Sobe weit weg ge^eiratljet , bie etwadjfenen @öfcne waten auf

2£anberfd;aft , unb bie fcenben jütigf^ßn 2DfIät>d^eti fcebutften nod;

tncJ>t t»et 2(uffid)t, «IS baß fte ter Butter $u fcebeutenbet*

£ülfe hätten fenn fönncn. Siefe füllte ba$ 2Utet fcetannafjen

,

unb 6r«uc&te eine ©e&ülfin. (Sljtiffine ffanb einfam; fte watr

nod) ju jung, unb ju J?üfcfd?, um &«§ mit tfnffanb ju fönnen,

€o nai;m fte benn , fo wenig fle ffc^ Sauet »on biefen &ct*

fjältniffen vevfotaü), 6i£ fid; einefd;i<f(id;ere@eregenf)eit fanb,

b«$<fnetfcietl;en banffcat an, unb teifete nad; bet^eftbenj «&

Der @ t i e f » a t e r,

Sie SEBcrftfätte be$ «Iten 2Ketfrer$ ©tetfing, beten <Ru$m,

fo lange jenet teidjtftnnige , etfte 9Tad)fofget be$fel&en lefcte,

in SSetfatf gefommen wav , fyattt ftd? mxut bem ie^igen 2ttann

te^ 5ö5itwe wiebet mit neuem ©l«n$e et&ofcen. (£t »ettfanb

ba§ ©cfd;äft »oHfommen , U\rt e$ nod? me$>t ins ©tofje , nal;m

SSeflcUungcn in entfetnte Sänbet an, entwarf, etfanb, $ei##

nete 2fUe$ felfctf, unb wenn et and? nidjt mefct #anb an bie

Jftkit legte, fo leitete bod? fein tätiget ©eitf tftfeS mitßtaft
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6a et* fel&ff einer &er gefcfjt^te^en (gefeiten gewefen, in frem*

fcen Sanfrern gearbeitet, 23ieie$ gefefyen un& erfahren fcafte,

flößte feinen Untergebenen 2fd;tung uno Solgfrtfflfeit ein. 25er

junge, Fräftige Sftann geftef fiel? in biefem weitverbreiteten

SKirFen, er faf) fein Vermögen ftd? »ermefjren, feine @f>re

warfen, er ül>te eine2frt »on Ue5ergewicf?t üfcer feine Sunft*

genc-ffen, uns tfanfc, fcurcr) eine feinere 23ilfcung, t>er QSeffaft

fowo&I, aia fceS >5cnei;men$, eine Srucfyt feiner Reifen un&

eineä fceHen 23erffanl>e$ , fcen fjcfjern klaffen nidjt fern. 2>af)er

inrfehrten Sie 23orne$men , it>elci?e 2Trteiten fcet) it)m tefteHfen,

gern fel&tf mit &em »erffänfcigen , artigen Sfteiffer, er fjatte

3utrttt in anyefe^enen Käufern , uni? @f;ritfinen$ ?)iutter fonn«

te fid? in it)ren foätern 3a1jren mit Suft unö nietet ot)ne tfnmutfj

in fcem (Stande, Jen it)r junger un!> gearteter Sftann üfcer it)r

£au$ traute.

bitten in tiefem fjeitern, rührigen £e6en betrat (Sf>rifTine

fcaS £au$ if;rer Leitern wieöer. 3)ie Stiefmutter, fcie @d?wcs

ffrwi gingen ifjr freu&ig entgegen; £err SranF war feit cini*

gen 2Bo$en a&wefenfc ; afcer man erwartete feine SKHe&erFe^r

in t>en näcfyflfen Jagen, un& freute fi$ auf feine angenehme Ue&er?

raföung, wenn er fcie 3af>I fcer ^auggenoffen um ein fo wer;

tf>e$ ©lieö *>ermet)rt fet)en wür&e, non fceren tfrFunft er Feine

9Tacf?rirf)t baut; tienn frie QSerljanMungen äwifcijen fetner grau

unö i&rer Stieftochter waren wäi)renö feiner &eife gesoffen
woröen.

2)iefe fanD &ie Butter, feie @efcf?wij?er gefunfc unö frofc,

fcie ©efcfcäfte Müi)eni5 , überall ©puren fceS 2ßot)rtfant>e$, i>er

¥wncrJic&fK*n Ordnung, fcer yerj?än*igf?en Leitung, f?e &wtf«
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*on öem unBeFatiMfen ®thfvAtcv rebett , e3 gefcM) mit Steße

unö Sutrauen, unö if>r £erj fcfyrcfj ftct) angene&men (jPrtipftn«

Dungen auf. @ie fjoffte jefct eine Bufrteöen&eit fctetr $u ftnöen,

auf öie fte eben nidjt fe*>r gerechnet fcafte , unö faf> mit 93er*

rjnügen 5er perfönücl?en 25ef«nntfcftrtft öe$ 2flanneS entgegen ,

5er fo beöeuten&cn (SinfTufj auf öa$ SBof?I öer 3&rigen fcatfe,

unö öeffen übrigens jtemlicl) allgemeiner Stamme fdjon öurcfj

eine t&eure Erinnerung fte mit lebhafterem 3nfereffe für if;n

gewann.

@o wie fte nun mehrere tage im väterlichen £aufe suges

bracht f;afte, Ijörte fte na# unö nadj immer mef>r, tt>a$ $war

tyre gute Meinung i?on itym no# üerme&rte, aber a\x&> ibr£erj

auf eine tiefere, nmnöerbarere IXn berührte. (Sie erfu&rnäfmi*

lid? : i&r (Stiefvater ijeifje ntcf)t atfein SranF, fonöern SSir*

Jjelm Sranf, er fe» au§ öen Weingegenden gebürtig, f?abe

eine SiBeife in franjöfifcfyen Äriegööienffen geftanöen, unö öen

Selöjug in <pof)Ien mUc±ett\ad)t. ©ie ließ firi? feine ©effaft be*

fcfjteiben , fte fjörte mit Entfern unö fc^meu^irfjec Suft , tvaS

tl>re Vermutungen be$äü<tfe , fte fragte nad? vielen fleinen

üöeftimmungen , — fte trafen alte, arte su , unö immer

fetter unö Reifer trat öie QSorffelfung vor fte &tn , ifjr ©tief*

safer fen fein anöerer , al$ öer fo fange beweinte , erfte , ein?

jige Siebfing iljrer ©eefe, öem ffe Sreue gefcfyworen unö ge#

galten, öer il>r öen gleichen ©cfywur gefeijlet, unö — e$

lag eine^öHe von &uafen in Diefem ©eöanfen. 2fber noefc im*

mer war fte Ujrer fetyreeffietyen »ermut&ung ni#t getvifi , unö

öie aWögfic&Fctt , öafj SÖJityetat lebe , öafj fie ifjn tmeöerfe&en

weröe, &ielt felbfi öem @d;)mer$, i&n in forden SöejieSungen

^u futöen, ein uwnöerbares ©Ui#a,ett>i#r.



«Siele an&ere i?cinlt<*e ftücfftcbten gefettten fTdf? ju fcen!$or*

ffetfungen, i>ie ihr £erj griffen. 5Ö3cnn et es nun rcar ,
—

tvenn fte öent ©eliebten unö einft fo Ieisenfcfeaftlicb Siebenten

hier im $n\ufe feiner ©attin / Sie ihre 9ttutter war, be*

gegnen fotfte: — welches betragen fchrieben ihr 'Pflicht unö

@tofj vor? Stacht, fchleunige flucht aus" eem £aufe mar ibr

erffer ©ei>anFe. — 2(ber wohin, wenn nicht felbtf tiefet ^lö^s

liebe unD unter fcen ie&igen Umfifänfcen fo überrafcbenfce @nt*

fchluß Sie Xftutter auffebreefen , if;r 5$erfcacbt einflößen , unö

fcem Sreulofen fcen wahren 3uf?ant> ibre$ ^er^enS »erratben

fotfte, l>er j«, über ibr ©afenn überhaupt , fo tvie über ihre

33erbä!tniffe §u t>em £aufe feiner ©atfin vietfeiebt nicht fo

»nwiffenö war, at$ fie e$ lei&er fi^ber in tfnfebung feiner ge?

wefen ?

Unter fo quärent»en SSorjlelfungen , tfon ©eftmerj uno €to!s

beFämpft , ben bunbertmabl entworfenen un& wie'oer aufgege*

benen planen, waren Die wenigen Sage »ergangen ,,welche noch

bis ju £errn SranF» 2fnfunft »erfließen folften. 2>er 3*eife*

wagen rotfte »or bie tbüre fce$ £aufe$, 2Ctfe$ eilte öem 2fn*

Fommenoen entgegen. (Sbriftine hatte ftch vorgenommen , fid)

nicht ju verbergen. 2Bar £>err StanF ihr ein gan$ Srember,

fo hatte fie Feine Urfacbe, ihr» $u meinen; war er ©erienige,

ben fte meinte, fo fotfte ihr t>lö^licf;er 2Xnhrtcf bie einige SKacfec

fenn, bie fie ftch an ihm ju nehmen ertaubte. S&ie febr fie fich

fctbtf öaben trafen würbe, dachte fie nicht, unb fo folgte fie

,

Dem ifnfcbeine nach ruhig/ ihrer 2ftutter in'S äußere Simmer,

2>ie £büre ging auf — Wilhelm ffanb »er ihr. SbreSüge

erftarrten, ihr £erj jog (ich ^ufammen , 2>unfet umbütfte ihre

fingen , unb vergebend gegen Sie intmet wa^fenfce Gewußt?
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roftgFelt ringenb , fan! fle enMict? fangfattt hinter bei? Tluttet

nieder. 3&r ®att erfdjrecfte 2lUe. 3n Uem 2fugenMttfe fa&, unb

erFannte ffeätoaiiF« @r ffürjte auf fle gtt» faßte fle in feine 2fr*

tne, an feine ar&eitenbe SSrutf, unb trug ff* fo / jum Renten

2ftal>f — unter wie »eränb«ten'33ejicf;n.ngen! — in tyreäam«

Hier. Unoermögenb ffd? fogfeirf? loszureißen , hatte et bie %s
wußtrofe no<$ immer frarr &efrad?fet, t>ie 35effür$una ber aflut*

ter, ber @#wefUrn , entzog feine 23ef«ngenf>eit ifjren 25ttcFen

;

afcer afä iefct @&rtfline bietfugen auffdjfug , unb mit Gummen
©e&erfcen atte , ffe ju »erraffen , &aft> , ba «ttng auef? er mä
ben Ue&rigen, unb feine lange toerfcJjfoffene 23rufr öffnete fi#

Qmaltfam fe&r fc^merafi^en ein&rücfen.

23 e t
4 ü e t f it n g b e c tt m ft a tt & e.

©5 war SBil&erw $ranF, e$ war ber Sobtgegtau&te. 3«
ber ©c&fac&t »onettfau war er für tobt auf tem tyfafce ge&lie;

ten ; in einem rufftfetjen ©pital erwarte er zu neuem Se&en.

©eine Teilung ging ungemein fangfam vov ffd), »erfdjiebene

Umftänbe »ersögerten fie, fo me feine 9Utcffe&r naef? 2>eutfa>

Tanb. (^r febrieb, fo&alb er bie 3eber führen Fonnte , an feine

Vettern, unb meldete, bafj er nod) febe; baß er a&er wegen

feiner 2ßunben niefet mebrbienen Fönnte, unb etttfcf?loffen fen,

fein erlerntes £anbwerF wieber $u ergreifen , baljer ber <8,ifer

ihm ferne entfnfTung erwirFen folfte. 2>ie Heftern fanbten

t&ttt foQleid) @elb, unb waren ü&er ben @ntf#fuß bei ®cf;«

ne$, feinen €>tanb ju verfallen, &e»naf?e e&en fo erfreut, ats

über bie ©ewiß&eit feines £e&en$. (So&afb er Fonnte , maäjte
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ju t>en Vettern, Der jwegte, einige 2ftonat&e fpäteir ^ in ba5

©täDtctjeu, in welchem et (S*>ritfinen Fennen gelernt fyatte.

dt fanb e$ M& eingeäföert , ätfe$ 2flte ferfiört, baö £au$

ifjrer 9Wu&me ffanb nidjt met>r , unb t>on t&r unb @J>rtffinen

war Feine (Spur su ftnben > aß bieSta^ri^t , bafi jene fyäter,

biefe früher , V\z @ra&i »erraffen $iitte , \xva nie wieber $urücf

$u Ferren, unb wo fte fi# gegenwärtig aufhielten , wußte il;ut

SRiemanb ju fagen.

£ief unb fc&merjltc& empfattö SKil&ermbiefen QSerlutf. £)oclj

«S waten Her 3af)re feitDem Eingegangen , mancherlei) ein*

brücfe Raffen be$ jungen ÄriegerS Seele 6car&ette£ , er fcetrau?

erte feine ^erftörfen Hoffnungen ; a&er et faßte ftdj enbltd?

,

$ebacf)te feiner erjlen Siefie, fetner (Schwüre wie eines fc&önen

Sraum&ifbeS , üa$ un$ nocfy ergoßt , wenn wir erwacfeen , ba$

unfer £er$ no$ eine SSetle mit lie&lid? nw&müt&tg;en (Intpfm*

bungen anregt; ba$ a&er nt$t ind Dvei$ öer SBirFlicfc*

feit gehört.

Sie üiot&wenbigFeit, für feine Fünftige Griffen,} ju forgen,

trat forbernb tfor feinen QJeift; fein £efcen£plan mußte gere*

gelt, unb Dietfröeit, t>ou Der er (Spaltung , SGofilfianb , unb

einfl ein forgenlofeS 2flter erwartete, mtt£raft unb Gfrnft am
gegriffen werben. Q4 gelang it>m &alb , ftd? vor feinen ©enofs

fen auszeichnen. 25er feffe 2Öiße, ber Fluge ©inn, womit

er feine 2Xr&ett 6etrie&, $a$ £unffgefüi>l , welches ftcJj in i$m

offenbarte, heftete iie JfufmerFfamFett ber 2fteitfer auf i&n;

er würbe gefugt, Keffer fce^ft , anftänbiger &ef>anbelt. ©ein

<£l)rgefül;l würbe mächtig angeregt, ber@ebanfe: $d) fjeröor*

$ut&uu, eine neu« 25a£n su ge&n , unb nic^t ju feyn , \m 2>ie*
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Je, fcljweüfe feinem ©eiffe twr , unt> richtete fein ©emfitfc, «5s

feitä t>en £ocfungen uni> ©enüffen, feie fonft junge Zewtc ju

umgriffen Pflegen , auf (fi?re unö 25e!>euteni)eit f>in. (grifft*

neng 25ili> trat ganj in tten Hintergrund feines Hertens. 9?otf)

immer &ewaf)rte er ifer ein achtungsvolles 2fnt»cnfen; afcer e»

war ni#t vermögend, tf?n jit irgend etwas au fcef?immen, ja,

felbfi t>ie £ie&e üfeer&auut unö fcer ©inn für fca$ fcurcfj fie ge?

grün&ete, f>äustici)e ©iücf, i>ie ifcn einjl mächtig fcewegt \)HU

ten , wurfcen nun l;öi)eren 9Uicff?cf)ten untergeordnet. Qv wm*
fcerte von ©fafct ju ©tat>t, erweiterte feine 2fnfici;ten, fcegrünfcetc

feine Äennfniffe, unt> Farn enfcUcfc in t»ie 9$ef?5<enj, uni> fcie SÖJerF*

fltatt i?er 5rau tfmfcacf;, wie @i;rttfinen$ Butter tama^rö I;iefj.

2)ie 9Tacf?läffigfeit fceö gegenwärtigen 2tteiffer$ gab ti)m fcat&

fcie Süfcrung t>e3 ganzen @efct)äfte£> in Die £änfce, weihte iljn

greictyfam in alle 5$ortf?eÜe fceSfelfcen ein, ttnö regte Den Sßjunfcfc

naefy efcen foletyer £öirFfamFeit lefcenfcig in ifmt auf. 23ali> fear*

auf raffte fcer 2oö jenen fein, unt» fciefer unvermutete Statt,

fo wie Sm SKJitwe ficfctfcare SSorliefce für «Jen wofjlgefcilfceten

unt» getieften QJefetten , erwerfte glänjenfce Hoffnungen in ihm.

(iv war& alfo um fcie £anfc t>er 3iftetffenn , uni> erhielt

fic. 3e£t hatte fein ©eifi freien ©Kielraum, dt 6efaö din?

fiuß, Vermögen, 25efceutung , fel&fl fein fcefTereS ©treten,

2fni5ern fcurtf; 23ei;f»iel »oriufeuc&ten, unt> fcen SKsofjIftanö ei?

ner 5amtiie su fiebern , Der er fcurd? SanFfcarFeit »ervfltc&tet

tvat, wuroe angenehm aufgeregt, unö in tiefem fefcenfcigen

®d)afim unö SSJirFen fünfte er fetten, Daß fein £er$ un&e*

friebigt war, unt> t>ie alternde ©attin il;m fremö unö unge?

nügenb jur ©eife ftano.

SD« führte fcgs©c^fal ii)m #«?&n# fcaSSraumWö feiner
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3ua,cn& entgegen. ($$ war@Oriffine, fcie o^nmäcfctig «mSSotteri

lag, el waren tiefe eintf geliebten 3üge, \t%t Meid?, afrge;

fpannt, wie vom §au#e £>eg £ot>e$ fcerüljrt.

Uni wenn fie baö waren, Neffen war waf;rfdjeinricl;

fcie ©dmlt>? — 25a3 rief ifcm eine vorwerfende Stimme im
3nnern ju. dt Fäntpfte gegen fcen (finfcrucf , er fagte ftcf? tftfeS,

n?aö feine Vernunft if>m Sartcfy, er fuebte fein ©ewifTen ju

&efdiwid?tigen, wenn e$ if;m in manchem ifugenMitfe vorfielt,

trtfj er feine 9?adnorfct>ungen $u f^lö aufgegeben l)a&e, taf;

$ter in Sem ^)aufe öe$ 25ruoer£ ifjrer Pflegemutter »Uffetc&t

(?rFunt>igungen su f>of>fen gewefen fewn würben — er war mit

fid) jerfairen , unb Uie fixere SKui)e, bie if;n j&iSfjer fcegleitet

,

war entwic&en.

@l?rif!ine fünfte ftot> fefjr FranF, fte mufitr ein ^aar Sage

$a$ Sßette f>ütf;en , unb Fonnfe unb tcoKte u)re ©tufce netf)

Fange ntri?t »erraffen. 3n biefer (HnfamFeit nun wurde, unter

taufenb @d?mer$en, Der neue Sefcensptan entworfen: — $u

frfjwetgen — bie Vergangenheit fcegrafcen fetjn flu raffen; afcer

aud; fo&atö aH mögfict; taö £au$ if>rer Butter $u »erraffen,

wä&renb ber 3eit if;re$ @tief*ater§ Entlief fo »iel al$ möglich

ju »ermeiöen, unb wenn fic ftet? fefjen müßten, be$ ebemaf;;

ligen »er^ältniffeS mit Feinem Saute, Feinem 25ticfe au er?

Wähnen.

tfß fie ftcfcbieü fefl t>orge$eid)net fiatte, fu#te fie Die WnU
ter unter einem wa£rf$einiifi;en Vorwanse baf>in 311 vermögen,

m



194

baß fie tftr errauSe , Vxt Qttttt einer 5?ammeriungfer 6ey •*«

@räftn »on £***, einer Dame, in bereu £aufe iftr Safee

ben tfnfang feinet ©lücB gefunben , unb bie feitbem ber £a*

mitte ifcreg et)emafjfigen ©cfyüijfingS gewogen geMie&en war,

anjufucfjen, weit bie ©täfln bie itjrige bama^fö et>en »ertöten

^«tte. Sie Butter war nicfjt aufrieben mit biefem 33orf$fage,

fie Fonnte bie Fluge ©efnitftn im £aufe gar $ti wof>t &enu*

fjen , fte wiberfpracfj barum te6f>aft , unb fuc^te ttjren 3ttann

in t&re tfnfitfiten au sieben , tnbem fte it>m ben <$orttjeif bes

greijttcty madrte, ber au§ @r)riffinen§ tfnwefenljeit entffanb. 5ranF

yerftanb ($&riffinen§ "kwfyt yotffommen ; ö&er w&$ tfm btefee

Stöunftf) nad) Trennung auf tf>re ©emüt&äflfimmung fd&ficßett

Heß, trug nicfyt 6en , ihn rufjiger ju machen. 3bm graute wor

öem näctyilen Sufammentreffen, unb er unterf?ü£te bafjer ben

<8orfa£ (SbriftinenS , jenen 2>ienft ansunefrmen, mit allen mög?

liefen ©rünben.

3nbefTen war &a§ ©efc^äft iene§ 3}ienftanfuci>en3 ntd?t fr

gcfcfjwinb a&jutfmn, al$ e$ (Sfjrifline, unb wof>f aud? SranF ge*

wünfdjt hätten; bie Stiefmutter Heß ftrf) nur müf>fam baju t>e*

reben, unb enbfirf? gingen noef; einige Sage Din , ßitf tftfeS mit

ber ©räftn in 9itd)tigFcit gebracht war. GSbriffine Fonnte fei*

nen öorwanb me!)r ftnoen , in i&rer @tu6e $u Mei&en , fie

wußte im Söofmjimmer ber Samifie erfc^einen. $ranf war ba*

von &ena#ritf)tiget , unb öermieb e$, biefen Sag ju #aufe $u

fetm. ?f&er wie lange Fonnte üa$ fortbauern , unb wie fotfte

er fid) gegen fte benehmen ? Diefe fragen ffiirmten unauf^r*

liä) in feiner 58rutf.

(S&rijttne faß im 2Bo&n*immer mit ber Wutter unb ben

S^weffern 6et? &äu$li#er Arbeit, in bem Simmer, wo 5ranf
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tlift feinet 5? an feCfe , wo 2ffJe3 (Spuren femer ©egen*

wart trug , unö öanfte ©ott für öie Ffetne (Srfeicfcterumi , öafj

if>r wenigtfenS fem 2In£>licf erfaart war, unö fre ffrfj na* unö

naeö cm &aö ttnyermeiöiicfje gewönnen formte. 2>a rief ein @e#
fc^äft Die Butter in Die £üd;e, unö ein Srremöet trat ein,

Der mit £errn $ranf su reöen I;atte. <£r faf> ficf? im Simmer
um: man hatte ü)n an Die Srau öe3 9tteitfer§ gewiefen, eine

fcfcfanfe, weiöfüt« ©eftalt, in welker Seöeutenöer fteifc uni>

3ugenö&Utt&e üon einem garten ©ebener geheimen ßummerS
oöer ÄränFficbfeit Ü6erfd?attet festen, faß am 5enfler , unö

näfjte, natürlich war öa$ öe£ iungen frönen 3ftei|Je*£ junge

fcfcöne 3frau.

2)er Sremöe trat auf fle $u , ßradjte fein (Sefctyäft s>or ,

erfuhr, öaf3 £err5ranFer# fpat äurücffef;ren würöe, und wur*

Se erfudjt , morgen um Sie greife <§tunöe yor (FfTenSjeit 51*

fommen , wo öer TOcifler fidjer $u £aufe feijn werbe.

®er -Sremöe ging, öe$ ©orfaHS wuröe md?t weifer ge*

bafyt, unö öer Jag »erffric!» enölid?. 2fm nädjjten borgen faß

@f>ritfine af>ermaf)f$ mit fcangFropfenöem §er;,en am 3fr5eit^?

tifd;e bemtt Senffer; — öenn beute wurde Der ©tiefyater f,um

<*ffen erwartet. @ie rief ieöe ßraft in fid? auf, um öiefcm

Sufamnuntreffen *u begegnen , fufjr jufammen , fo oft öi* Sbüre

aufging, fc^aft ityre <Sd)Wäd>e, unö ermannte ftcf? wieget,

al$ ieP,t fein fefter Sritt im äußern 3immcr ertönte , öie £büre

rafd) aufflog, unö nun öie etntf fo tljeure, nie t»erg^ffene & es

Halt, etuotö männlicher unö ftärfer ; a&er öarum nur öefh»

fceöeutenöer — in fo gauj wränöerten 2Jer&ärtnjffen t>or ifcr

ffanö.

€ein erffer 2&ea, war ju i&r, Sretmöfid?, i«, angeregeu

9T 3
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erfunBigtc er fttf) naefe t&rem 2St-fttiten ; f?e antwortete, fo gut

fie e$ vermochte. — 2)ie erfien QSorte waren gcwecfcfelt, Der

Jon Diefer Stimme hatte wieDer an U;r £er$ gefdjlagen , fie

füllte !f of;I , Dafj in Demfefben noeb tfUeS war, ivie ef;emal;lö ;

fie teite, fie rang na# Äraff , unD fcielt fid? au#; Denn fclbft

Die ©egenwart Der Butter unD Der ©cfyweftern trug fcen,

ityre Saffung $u fiebern. 3n Dem 2fugenbficf fam Der SremDe

»o« geffern ; man ^fltte -5ranf fdjon Davon gefagt. Sie Män-

ner bel/anDeften tf>r ©efebäft laut, unD im »erlauf Der Unters

reDung erwähnte Der SremDe feines geffrigen SöefucbeS , Dafj

er bereits mit Des 30Teifterö 5rau gefproeljen, wieg auf Gfjri*

fiinen l?in , unD wenDete fiel) mit Der Söenennung ftrau an fie,

ftranF folgte feinen 23Iicfen — fein ?fuge begegnete Dem@fH'i;

frinenS. — ^urpurglutf) unD Seicbenbleffe we^felfe in i&ren

Sügen , ein na&menfofer tfuSDrucf fptegeUe fiel? in Ben feint*

$en, unD Diente nur Daju, 23e»Der ^efhirjung no<# $u fergrö;

fiern, a(§ t>te 2ttutter fc^neü &ert>ortrat, unD mit Der ferner;

Fung, üe fe» $rau SranF, unD jene ifcre Jodler, Den Srem«

Den äurec^twtel. @ie? antwortete Der Wann betroffen unD

erftaunt: <Sic? — Dann ift Da» wofjl Die (Stieftochter , fe^te

er langfam f>in$u, unD in feinen dienen Riegelte fieb, n?a»

fen'm(5-rfennenDiefe» wiDernatürlidjen 55erl;ä[tnifieS in feinem

Reifte vorging. @&rtfttne jitterte heftig, fie mufite DaS ^täb*

*eug finfen fallen , 2franf ftanD Düfter unD fcbweigeuD Da , unD

nur Der SDerDrufj feiner Srau fanD in Diefem ttugenblitfe 2Bor*

te , um Dem SremDen füi;fen ju taflen, Daß feine SJcmmnDe?

rung beleiDigeno für fie gewefen fe». 3Diefer em^fa^l fieb balti,

unD ein 8trom »on bittern 25emerfungen ergofj ftcb auö t>em

2J?unDe Der gereiften grau, fobalD jener Die $l;üre hinter ficf»
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angezogen hatte, uns gafi i>en jwe» betroffenen 3 c i t , fi$ eis

niger Mafien ju fammeln. 2If>er Obriftine I>tef£ e§ im Simmer

nidjt au». SEßaä Der SremDe in ihr angeregt featte, war 51t

fd)merjltc& , fte Fragte ü&er pröfjfid?e3 Ue&ef&eftnöen , unb ent*

feinte ftcf). Sranf gtaufcte fte fcfewanfen ju fe&en , feine 25e[tn*

nung war ü&erwärtigt , er eilte auf fte ju, um fte $u unter*

Ruften. %\e erf>o& fcaä 2fuge, el traf auf einen 251»cf 00IC

Sartlidjfeit, (Sorge unb Dteue. 9Tun war e$ au$ um if>re Saf*

fung getfjan. 3n £f>ränen aus&rectjenb, fanf fte auf einen ©tur)"t

an ber £f>üre niet>er. SrranF ftanb im tyeftigften tnnern Kampfe

ne&en if)r , er I;atte gefeiten , waß er ju erfahren gefürchtet,

unb barum gern nityt gegfau&t hätte. 3nbeffen flrömte Sie

(Stimme feiner Srau immer fort, un& Die Jone biefer burcfys

Dringenben @timme, Die gan$e Lerneinheit if;re£ 35enef;men$

fielen peinigenb in feine <Seefe. SBasi DaS $iifjyerftänbnifj be»

Sremöen in ifint angeregt fjatte , erfjob fta) fu'.#t&ar t>or fei*

nem ©eiffe; er war nidpt fä&ig ein SCßort fjcröorju&rtngen ,

aU enbficfy GSfjriftine ir)re J&ränen fcejwang, unb o&ne Dafjjfjre

Butter in tfjrem Feuereifer etwas fcemerft hatte, ofme i?aß

Sranf etwas that, um fte aufzuhalten , fdmeü* $>a$ Simmer

»erließ.

@ie war feft entfölofFen , e§ nicfjt wieber $u betreten ,

mochte Die Butter, mo#te$ranf Dav^on Denfen , wa$ fte wo IT*

ten. 3u ifjrem größten @tütfe erfcm'en noa) Den ??acf}mittag

Der #au$fwfmeiffer Der ©räftn, um iOr anjufünDigen , Daß

Diefe wünfdje, i&re neue ßammeriungfer fotfte ihren Sienfl

um ein l)aar Sage früher antreten. — X)te TOutter war e$

feit Dem auftritt üon heute Vormittag aua) wobt jufrieöen ;

«J#nn fte befürchtete nia)t of)ne ©runb, Die tfnwefenbeit Der



frönen Zttfytet Fömrte fie Uid)t äf;nli#en fceteibigenbcn 9ttifjV

»erftänbnifTen ausfegen. SranF, bem ber ©cbanFe, Sljriftinen

t\id)t ntefjr 51t fefcen, feit bü'ftm borgen f#mer$lid) war, faf>

tirnnod? bie 9iotf>wenbigFeit biefeS ©drittes ein, er »erfprad)

fef&ft jur ©räfm ju gefcen, unb feine toc&tcr auf3 angele*

gentlictytfe ju empfehlen. 2)ie ©taftn banFte ihm füt* E»aS 3u*

trauen, t>a$ i&r bie Familie teit?ieö/ unb freute ft#, ein fo

fct?ä^£>ares 2Gefen, wie il;r QSater fie fci/ilberte , um fiel? $u

^at>en , bie if>r m e \> r al$ Wienerin fetm würbe, unb fo trat

fceftn (Sfjrifltne , ebne i&ren (£tief»ater nod? einmal gefefcen

$u baten, ia 23enbe unter fcöirflichen <8orwanben c$ gern ver*

inieöen, fetjon om Dritten tag feit jenem unfeügen Auftritte

i&re mue S&cffimmung an;

91 ü cl f a l U

©ie war nun töemaW$ aus Sem äftertiefcen £aufe gefegte*

fcen. -ftirgenbS me&r Fonnte tf>r SranF begegnen, Fein Sufam*

tttentreffen war möglich, unb was ifmt tfor einigen tagen wün*

fcljenswertf) gefetyienen fjatte» (SfcriftinenS (Entfernung, regte

nun, ba fie eingetreten war, unb naety bem ©orfatf an ienem

SSormittage fein £erj in S£el>mutf) unb Verlangen auf. 3m*

mer fcfywebte if>r 25ilb if>m vor, wie fie, in £f>ränen ausbre»

cfcenb/ an ber tfnire auf ben ©tul)t fanF , unb fie bünfte ifmt

anjtefcenber in Sern 2*ei& fanfter @cf;wermutf>, a($ »ormal;f$

in unbewußter 3ugenbblütlje, bie t»ietfeict)t — »ietfeicfct bei:

Kummer um ifm fo frühe abgeffreift hatte.

2>iefer ©ebanfe grufc fid) am tktften unb quäfenbfien in
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feine @cele. XÜe$ , h>a$ er »on öem erffen tfugenblicfe öe$

5JBie&erfe&en§ an, &i$ ic%t f;attc fremerfen fönnen , ließ il)n

mit öer 'fcöctfkn äßaftfföeinlic^eit »ermüden, öaß fte ifcreS

<&ci)it>ure§ beffer eingeöenf gewefen , al$ er, &«fj ftc if;n fogar

fcemSoöten gehalten, baß er immerfort in ifjrer (Seele gelebt,

unö fie um feinetitutfen jeöe anöereQSerbinöung au£gef$lagen,

infofi er feine Jreue, feine befferen ©efiujle lei#tfinnig öen

!Rü<fft$ien feinet (fljrget&eä unö feiner @itelfeit geopfert. 2iUz

alten Erinnerungen »vac&ten auf/ alte 3af>re , welche jwifcfjcn

jener erften 3eit in ** unö öen legten Jagen gelegen Ratten ,

verfatfFen tfor feinem (Reifte ; Die Vergangenheit fnüpfte fle^

unmittelbar an Jen je^igen #ugenbli<f , jeöer 25iicf auf fetrte

alternöe ©attin, an welche: (Selbftfuctyt unö (|-f;rgei$ if>n ge*

fettet, ieöer Vergleich an>ifd?en if>r unö i&rer Softer, ful;r

lvic ein &taä)£l in feine (Seele, regte öie beffern ©efüljle auf,

welche jene felbftfücfytigen triebe nieöergefämpft Ratten , unö

verFlärte in fcö&erem @lanje üor feinen tfugen öa3 25üö feine-?

&äu$ttdjen Z$Hh$', n>ie e$ fid; an @£riftinen$ (Seite gehaltet

f?aben tviuöe, unl? tt?ie er e» waf;rf#einfic& &en früherem unö

emfsgcrem STacfcforfeljen unö ftanöl;afterer £-«u'e , »on öerSett

»en i^rer Siebr, unö öe$ SCaterS Siebe für fie, fytitt ehalten

fonnen.

2ftfe$ , n?aS er »on (Sfjritfinen fcörte, nährte öiefe ftnjrern

Vorwürfe. €>ie fanö jicty mit gehaltener Entfagung in i^re a&z

fcärigtge Sage , welche \t>v übrigens öurcfy öie @üte i^rer @e?

fcietf;erin fo »iel al» möglich erleichtert umröe; aber öafj fie

fidjtltd? abnahm', öafi etn un&etibares Uebel an ibrer ©efunö*

$eit ju nagen fcfyien, öa$ f nnten öie @$tt>eftern, wenn fte

fie befugten, unmöglich überfein, p&rw&f ü&?r @(n'ttfine$?ci



!20O

Sippen Feine Sfage Fant, unö f7e öie juweiffn <tcäu^c^feti QSe*

forgniffeju tterfpotteu, oöer ju Wiöertegen fucfjte. SBenn ju £au*

fe öie fteöe öa»on war , unö öer ©tiefaater öie beforgten 2te*

öen öetr peinigen fjörte, öa orangen Die 2)ornen Ser fteue

fcrennenö in feine :$ruff, unö ünmer heftiger warö öerßampf

in feinem 3nnern , unö immer f»eifjer öer Drang, nur ein«

tttafrf , ein einiges ^0^at>f mit ifyr $u fprectyen, ft$ »or if>r ans

/juFfagen , unö fte a&er aucfy in öem Sammer, öer ifm jerriß,

öie »ou*e Rafye fe&en *u fafifen , öie öa$ ©dbicffal für öen »er*

nad)fäjTig£en ©ctywur an ihm genommen.

de wiöerfranö einige 3eit öiefem ?£unfcfK, öeiyen gefä&r*

Ii#e Sorgen er für ($f>rif?tnen3 9tuf>e tfo^I einfafj — a&er öer

©turnt in feiner 23ruft wuröe ju mäfytiQ , unö vstö au#<8er*

ttunft, 3artgefüf>f unö ©run&fa^e »orwanöten, öie 'Stimme

öer Seiöenf^aft ü&ertäufcte fte ItUe. (£in QSorwanö war &aii>

gefunöen, warum öer Stiefvater mit öer Softer ju fprecfyen

tja&en Fonnte, öa^iem<snö Hjr wa!jre§ 93erf>ättniß afjnte; a&er

öaß Gpriffine iftn nicbt annehmen würöe, wenn er ]T$ geraöe*

ju melöen ließ, öa$ Fonnte er üor&erfe&n.

©ie war e&en t>et> öer ©räftn , at$ er öon öem SSeöten*

fen in if>r Simmer gewiefen wuröe, unö er fiatf? , öie 3ung*

fer ju rufen , weit 3emanö, pon !>er Butter getieft , fte ju

fpreofjen f>ätte. 9Ti#t§ #rge$ aljnenö, trat <$f>riffine herein;

fte erFannte S-ranF, if)r(5rf#recfen fagte ifjnt, wt* in tl)r Pors

ging, unö öeftätigte ieöe geregte 3rur#t, unö ieöe tfraf&are

Hoffnung feiner SSruflf.

©eine gfüpenöen 25fide perfcfjfangen öie geliebte ®el?aft;

&ie £eftigFeit feiner ©efüfjte fjemmte auf einige tfugen&ficfe

feine Sporte , unö ga& (S&rtflinen öie Seit, fiefj ju faffen, wnö
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mit unte.'brütfter Stimme ju fragen : $>cn 2>atet ! <Eöa§ ftef>t

$u (Purem Befef>I ?

23flter! rief er: 95ater! Verfaßter Sftafjme! #ulJt 3ftr nur

tiefen Sfudj, um miä) $u empfangen?

(Sfjriftme fufor jurücf üor Der tcilöen £eftigFeit, mit ber

biefe Sßorte fceröorgetfoßen wurDen. <$3ie sitterfe , unb mit an=

gestrengter Raffung fagte fte: yflity tünft , e$ wäre fceffer,

($ud) nidjt^u fjören, unb mit Diefem 5£öorte wollte fte fiel) wen*

ben, uns Daü 3tmmer »erraffen; aßet* 5ranf frü^te auf fte su,

ergriff if>re -danb , unb rief: 35u mußt mlct) boren , id) muß
2>ir 2ftfe3 fagen, \ä) muß wtffen, o& 2)u mt# »eröammff, o&

2)u mid> ftaffefl ? @ie fa& i&n an, fte faf? ben 2fu$bru<f ber glü?

f;en&fren ßeibenfctjaft in feinen Bugen , unb tränen in tiefen

blauen 2Iugen, beren feelenöotCer 25Iicf iftr in ber traurigen

SJerlaffenfjett langer 3al>re immer gegenwärtig geMie6en war.

Xüd) it)t fcfcwanb öie SRutffictyt auf alles SSor&ergegangene ,

außer ftc^ warf fte ftcfy an feinen £«13, unb if;re tränen ftof>

Ten an feinem öerjen.

SDÖie fange fte fic& in fc&merjflc& fußer SSetäuSung fo um*

faßt gegarten, war if?nen fef&ft nicfyt fcewußf. 25er Jon ber

^finget au§ t>em Simmer ber ©räftn fdjrecfte fte auSetnan&er;

3# muß fort, rief <5&rifiine ; fe6e woI;t ! auf ewig! — auf

ewig! 3tein, fu&r 5ranf auf: ntc&t affo! (§3 ift nbtfjig, bafj

2>u mic^ anljörft, baß 3fae$ ^r jwifc&en uns fen. 3* Famt

e$ forbern , icf> Fomme morgen wieber. 3n halber üöetäu&untj

willigte (Sfmftine ein, unb 5ranF verließ fte, triumpftJrenb ,

baß er fo yief erfan^t, txx% er iftrer Sie&e ftcfjer war, un!>

reibenfdjaftfic^er für fte entjunbef, at5 er e$ fet&ft &en i&rer er*

ffen 25eFanntfcf?aft gcwefen.
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2ff$ fte lieber 3etf hatte , ff* au fammeln , erf^nnte ffe

wof>l Die ©efatyr , meieret' fol*e 3ufatnmenFünfte fie fluäfefcten

;

aber fie glaubte , für iefct fen nichts ju t!>un ; fle ma*te ft*

felbfi: weiß, e$ wäre notbwenbig für l>aö ntü&fame ©efßuiJc

il?rer Fünftigen Ruf>e, ganj Flar ben 3ufammeni)ang ber fräs

liefen SSegebenfreiten ein$u|ef;n , fle Fbnnte bem ftreunbe iljrer

Sugenb biefe Rechtfertigung ni*t »erfagen, utö fo erwartete

fie unter inneren dampfen Den nä*jfen lag unb 5-ranfö 35 e*

fu*. Sfßiebie »erafcrebetc -©tunbe näfrerFam, muct;s itjre 2fngfl

unö if>r Ghit$ücfen ; benn n>aö auefc il)re Vernunft gegen biefr

Unterredung einweuben mo*te, if>r $erj Ijätte ju fange an

tiefer fcligften iftrer Sreuben gebärbt, af$ öaf? fie ni*t mit

£ufl in bem ©ebanFen fyätte ruften foUen , ben innig unb eins

jig ©efte&ten fef)n unb fyre*en ju Fönnen. SranF Farn. tfu*

teftifmt Ratten 23efinnungen und 9U*trt*feit ben erjlen ©turM

fettffi fetter Seibenf*aft niebergefampft , au* er wollte ni*tü;

als fid9 rechtfertigen, unb von (y&rifrinen bie ^rfaufmifj er^at?

ten, fte juweifen, wenn auet) äufjerft feiten, auf eine l;a!5e

'4£tunbe ju fel;en, unb ü&er fo marine ©orge, fo wian*'e$ qOtin*

li*e in feiner Sage fce» ifrrSroft unb «Stärfung f)ol;Ien ju bür«

fen. Sreuruli* unb ru&ig feijteer fic^ neben fte, fragte na*

ibrer C^efunb^eit, na* Ü;ren SSerftattniffen , f*ien wirFii* nur

ein liebenber Später, ober 25ruber sU fenn , fo üa{> jG^rijfitnen

gans leicht wuive, unb tu ängjTU*e ©pannung ifn-e$ £erj'eh$

na*ließ. <Sie er*af)lte , fie »ertraute if>m llUe$, na* unb na*

warbe üa$ ®efprä* rebfjafter. Erinnerungen würben berührt,

Weiterungen erwähnt, StanFS erfünfleite SHuöe war babin, aU

le$ Ungetüme ber £eibcnf*aft 6ra* in unbewachten 2lugen*

Miefen f;ervor. tfu* er erjagte, was mit \l)m MtQtäMüw

*



t\t et <&l)tiftinen in jener 2f&fc&ieö3na#t $um iet$ut\ ^Stahle ge*

fef;n.-<?eine @ebnfucf)t, feine Trauer um fie, öte ©ctyicffale

beS Setbjugö, ferne 23erwunbung , feine langen Reiben, wie et

Ut) betr-fpaien SRütffunft iefce @j>ur »on il?r »etlöfcfei gefun*

ben, unb bann freütiä? in ben Streuungen eines untfeten

SBanberlefcenS , unter mand;erfen borgen unb bringenöen 95e*

bürfniffen, ba$35tlö feiner ertfen Siefce in trüfce ©chatten, fjoff*

nungylofer (*nffagung surücfgetreten fei? , Dali er niefet ineljr

mit öem @ifer gefucf?t, ber itin wafjrfdjeinlicfj l;ätte ftnben,

nnö baburd? ben nal?menlofen £iua(en entgegen IßfTen, bie if?n

nun folterte«.

£ier fragte er fld? nun mit feiger Strenge, folget SSei'äweif«

Jung felfift an , iaft felfcft bie anfrage, unD ber ©dmterj, irt=

nvicijem if?n @!?rif!ine fal), ju neuen, unzerreißbaren 2San&en

für if>re befangene @*eie würben, 3war fonnte fie tfdj's nicfyr

ver&e&len, baß er nid;t ganj fe gefcanbert, wie.-fie- e$ gewünfd?t

fjatfe, bafj fie ifcre Sreue frrenger gehalten, unö baß, wenn

feine Sie&e immer fo le&enoig wie £>ie irrige gefcliefien märe,

er meftr getlian fja&en würbe , fie wteber ju finöen. Tibet fie

fcebadjte, baß er ein 93?ann war, wefdje 2fnfprüd?e er an bic

SGelt, uni> biefe an if>n f>a6e, wie frewegtid) für @-f)re unb

rüfjmtidje S^ätigfeit ber «ginn beö ftärfern ©efdjfedpteg fen

;

fie erwog, bafi et if>r ja eigentlich nidjt untreu gewefen, üa$

fein £>erj an alfen (fingefmngen feines @-f>rgeike$ Feinen $%eit

ctefja&t, unb enbftdj — fä& fie if>n ungfücflui;, »erjweifelnb

unb nod) immer tetbenfdjaftlid) lieDeno vor fid?. 3)iefe iöetrad}*

tung überjritnmte ilKeS , loaS Vernunft unb ©tolj einwenöen

motzten, @ie fonnte if?m metyt jürnen, fie fonnte ftd}'$ nid)f verfa»

ften, i^r gebfütfws £er$ gm ölüf;en$en @tra&( ber tUH flcfi
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aufäufdbftefjen , unD mit ffummer Suff an" Ddm rang ftitUfrten

(§3d)tminer ftcty erbebten ^u laffen, unb eben fo wenig tonnte

fte fo graufam feim, Bern unglücftidben Sreunbe jeDe Sftög*

licfyfeit abäufcfylagen , ju^eiten (Stbetterung unb 5h*aft ju Den

tuübe»oaen ©efrfjäften, welche Der 3^ttgen 2ßobt betrafen, in

if;rem Umgange ju finben.

3war fottten tf>re 3ufammenFünfte nur äufjerfl fetten feint,

Da§ getobten fte fic& 25eoDe mit ernffti^em bitten ; aber ftct>

gan$ ju trennen — Diefer ¥$orfat} fcfcien ibnen unbenFbar, unö

felbft in Der Unmögttdjfeit, tfen auszuführen , Da taufenbcrtey

Sufätfe fte beo ibren #amifienüert)ältniffen einanDerptöJjtivfy nabe

Bringen fonnten, Der Stempel feinet öerroerfticfyFeit $u liegen.

JSeffer n>ar e£ ia, fte gewöhnten ftcf; nactj unb natf), ein*

rtnber oöne fo große @rfct}ütterungen juweiten ^u feben — e$

n>ar genug, öaß fte niebj in einem £aufe lebten, unb fteüit*

(ictyfeit unb Vernunft fotften ibnen SSenben als? f»1?üljenbe @ns

gel $ur Seite rieben.

23e tge Hid; er Ä«m p f.

(?$ ging Die erffen Sfta&te fo $iemli#. SranF begnügte ftd»,

feine ^efud?e in längere 3wif$enräume einzuleiten, fein £er$

ojfen üor Der S-reunbin Darjulegen, uno ben ifjr 9iatf> unt>

Sbeilnabme ju fu#en. 2fu# (Sbritftne hielt ibr ©efübt in ffren*

ger ?fct)t, uno fdjon begann ibre Seele, an Die 3ttögticf?Feit unb

Sauer eines frönen Sreunbf^aftSbunbesS au glauben. tfber

Die ©efct?ict)te ibrer erften 3ufammenFunft miDerbobtte fiel? bier

nur m größeren iSerbättniffen. S-ranfS 2eiDenftf?aft bvarf; wit'*
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fieröor, e$ war tfmt unmöglich, fTd; in Den ©cfjranfeu rufcigee

2fd)tung $u Ralfen. ©ein Ungetfüm riß aud) (Sf>rifTinenö FünfT*

lid)e Safiung iiteCcr , fiürmifc^e Jfuftrüte folgtew ^ Der <?nfc*

fdijulj, fT# au meifcen, irurfce ' je&nmafit gefaxt, unfr fd?eitevfc

Äef;nmaf)f an Der ©cl>wä$e Der aKjHliefcenöcn ^erjen. Sie 9Ui*

fie mar fra&in, unfc Der innere Äampf ersten Bali) aud) intern

Äußern 25euef)men i>er 6e»öen Unglücfttdjen. granF tturteföu*

nifcfc , ungleich, fcart gegen feine Umgebungen. -£>ft war eine

ftletttigfeit im ©fanöe, i£n ä"*« fjeftigtfen 3orn $u reiben,

unö in feinen trügen ©tunfcen , wenn er üfcer'fcen 3Serg(eirf)

fce$ (S-inff un£> 3e£t in feiner Sage Die tfußenweft »ergaß,

Fonnte »ergeben, wtö weifte, ücrfefcen, »erfcorfcen tt>erten y

rvaä Der SeicÖtfTnn, cfrer üofe iXCttTe Der (SjefeUen, ofcer £>ienfb

leute »erfcracfy, er ^nffe Feinen ©inn Dafür. ($r faf) na*/ wo

er ftrafen feilte, unD frrafte, wo Fcium <§tiva$ gefef?ft war; er

füf>lfe Oiefe @djwärf)e, unö 5er Unmuts Darü&er reifte \l)t\ noefy

mef>r auf. ©eine Q5 e fet; ä ft e gingen ni#t mef;r, wie fse gegans

gen waren ; feine Srau empfanö Da3 , fte rügte e£ auf Ü;rc

2t
r
rt gemein , fd)onungSlo$/ mir Reifen unö SanFen, £i$ fein

aufloDernter Sern fte wieDer einmal einflüsterte , un& \t>m

<utf ein ^aar Jage eine unheimliche ©ttUe »erf^äjfte. 3e öf*

fer fict> Dieß Tlücä wieDerfjof^te, je mefcr wurDe feine l)äuälv

ct;e Sage il;m »erlei&et, je lefcfjafter trat Da3 23itt> De3 ®IM$,
DaS er fi* »erfdjerjt fuitte, in locfenDen Sarfren »or feine ©ee*

le, je ftürmifcfyer warD fein ®cmüt&, unö je mefcr riß feine

SeiDenfdjaft Die Unglückliche , Die ifw niefct ^u wiDerftefjen »er*

mochte/ unD ftcl> il;r Do$ niebt ergeben Durfte , mit firfj l;in.

3f>re ©efunDljeit f>atte fcfjon tängft gewanFt , jefct war fte $er*

fiört. Bieter unD 'Sc^rcacfje rieten fte auf; verge&enS fuetyte i^
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re (J5e6ietfierin but'd) ©c&onung unb ärjffrciie JP>üf.fe beut Uefat

ju webren , »ergeben* orangen Butter unö @d)ti?eftern tnlte,

fi<$> einer förmlichen <Sur ju untergeben, @f>rtftine Dürfte niebt

fagen , wasi Der ©runö ibrer ßranFbeit war, unD wa$ allein

offen ^r^enenen, äffen 33orfcbriften wiberffauD.

<g i f e r f tt $ f.

tgö »ergingen einige ?J?onatbe. $rau £ranf baffe febön fati*

;§e, »on ibrem Unmut&e geleitet, eiferfücbtigen Regungen «Raum

gegeben , Die fre»licö Feinen bestimmten @egenffanb hatten ;

aber £»et> Der alternden Srau De§. jungen fc&Önen Cannes nur

.AU natürlich entffanben. (Sie forfebte nacb, fie lauerte auf fei*

ne @cbrifre unb ©änge, aber fie fanD nic^tö QJerDäcbttgeS ;

Denn, t>af5 Der (Stiefvater in ütyt öDer jebn Sagen einntabf.bt'e

(Stieftochter in Dem #aufe feiner ©önnerin , Der er fic felbft

.empfohlen , befuebte, Fonnte tbr unmöglich aufraffen. S)a fü&r*

te ein unfefiger Sufaff bet)'m Durcbfucben Der alten Rapiere

tf;re$ fetigen Cannes if>r ein <paar Briefe Der nun ebenfalls

geworbenen 5-rau ©ebalD in feie ^»änöe , Die in Der %VrioDe Der

erfreu fernblieben Ijnvafton.auö** getrieben waren. 25ie 6eforgfe

Srau hatte es nötbig geglaubt, Den Sßater von aUen.&cfyritten

feiner £ocbfer ju unterrichten, unD fo tnelDete f?e ibm aueb

jene ©efebiebfe Der Rettung »or Den n>i(Den »pferöen , t>ie er?

folgte unerfreuliche CfntDecfung DeS geheimen ßiebeSyerftäub*

ntfTeS, Den Nahmen, ©eburtSort unD anDere <8erbäftnifFe DeS

gefährlichen üiebbaberS. (im Dichter ©ebener ftet in Diefem 2Jto*

«tente »on Den tfugen Der enttäufebten betrogenen S-rau. 3br
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$Jann »<w fein anderer, <li &er efrem^ficie • SieMo.Ser tfiretr

Xodjtev. iinö i&r fegiget fcaju , unö JflTeä, w«S Cor SufatLge*

favtet Htte , fcfeien iftr pfanntäffoe«' Entwurf öer unerhörte*

fren Sgoöfteit imb ^tct»cr.frnci7ttnFett. tfufier ff# por SDßutfc, for*

feerte fte £ut und £ <rr$ tu <# , und fföemte fort ju öprtffinen

;

fcenn jum Unglutfe für fte, warffranf auf. ein <p<*ar Jage ww
yeifef.

2ßie «ine ftafenöe- trat ße.in'ö 3immer fce§ erfdjrocfen'it

?)iäl>.dben$; ein @trom pon 3$orraurfen, @#impfre&en unö

ente&renfcen ©ermut&ungen ergofj ficfj ü6er ifjre Sippen, unö

(S&rtfTine erfuhr mit (frntfefcen &a§ £ur#tf>arfte, t*«8 if>r ae*

fetten Fonnte, (fnt&ecfttng t&reS ©efjeimnifTeä mit tfuffe*

Den, (g^anöe, uni> nur ju n ad? tf) eiligem @#eine gegen fie«

2fU*e3, wa? if>re im 3nnerfTen empörte 9?atur in tiefem fdjrecf*

liefen 2fugenMicfe yermodbte , tt?ar, feie 3Rutter 6ep atfen #eis

.ligen ju &efcf»t>Ören, i&re Stimme. $u mäßigen, fcaß ntcfyt feie

©räftn unö >a$ o,an^ £au3 Beulen öiefeä unwürdigen 2fnf*

ttittei würden; a&er mit tiefer ^ttte war öe&I in'3 Setter öe3

lodernden 3orne$ gegofTen. ©as> will tef? e&en , fefirie die

fBütöende: Erfahren, pören fotfen fie es, »t?te fcf)led?t©u &jfc

wie ©eine @cö etn^eifigfett alle f)inter's Sictyt geführt !öat, rote ©it

©i# Riefet fd^ämefl , den 2ftann ©einer Butter , ©einen ®tief*

*oater ju yerfüDren. ©ie gan$e 2QeIt foU e£ wifTen, wa$ ©tt

für eine verworfene (Sreatur Biff* (Sfrrifttne gitterte, jede Sfter*

pe an ipr war empört, fie fanf und wotfte ftcfr an einem Zit

fc^>e harten; afrer ftrau 3?ranf fprang tu Mindern Borne auf fie

ju. 9Ti#t affo, rief fc: Feine 5?ünffe! Feine t>erfteu*te Öpn*

titad)t! 2$ir Fennen da$; ©u foüfl boren , ©u fotfft nic^t otjn*

mächtig werden! S3en tiefen Porten batte fie die Unglücftirfje
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U Den Srifcf) Framipffjaft gefaßt, il;re £anD ließ ifm in Der i)ef*

tigert «Spannung nid;t lo$, fie bürste nieDer, Der £ifd? mit

ityr, unD Das fürchterliche ©epolter sog £"te ©räfin unD t>ic

3»>fen, Die fd;on längtf, 5tt>ifctjen $urd)t unD SSorwifc fämpfenD,

i>a$ ©efdjren Der 5rßu gehört Ratten , in's Bimmer. @ie fan*

Den Srau SranF mit Der ©eberDe einer Stifte , fd)äumenD »er

XButl;, Die unbarmherzig an il;rer £pd)ter riß, (Sbrifline wie

eine leite bfeid? am SSoDen, unD mit 231ttt überßrömt, wo

t>er fatfenDe Sif* fte im @cfid?t »erwunDet Jjafte. tflfeS erfc&racf,

Die Sofen drangen $u £ülfe ; Die (5'ine riß Die wütl;enDe 5rau

i*on ifjrer Sodjter weg, Sie untere fuefete «?te -.Öfjn mächtige ju

laben , unD ein ßrafenDer SSlicf Der ©raftn Gefragte Die TTiuu

ter um Die Urfadje DtefeS empörenDen Auftrittes, laub für je*

Je (Stimme Der Vernunft oDer (Sfjre, ftrömte Dicfe nun ifjren

(Reifer m$ , unD wenn e$ if>r au* niefot gelang, Das ©emütlj

Der (Sräßn mit allen Den unwürdigen SCermut^ungen ju be?

ITecfen, feie in i&rer ©eele ^(ai? fanlen, fo erfuhr fie Do* ge*

nug, m$, mit ifjren eigenen Söeobartjtungen über (Sbrißweni

betragen unD ifcre ©emütf>$frimH;eit, Denn Dafür fjatte es Die

Gräfin längtf erfannt, sufammengebalten , i&r eine febr un?

günfftge Meinung t»on Diefer einflößen mußte. $rau Sranf be*

Fant einen eruften Wint , ftd? zu entfernen, unD langer nidjt

Dur* tf>r gemeines 25enel>men Die SEQo&nung Der ©rafin ju

entwürdigen; ©^rtflinen aber überließ fte Den £anDen ibrer

<#efäbrttnnen ; Denn ibre (Seele wanDte ftd) mit Unmut!) von

Der QSorftcaung bewußten unD DeS£fIi*t»ergeiTenen Unrechts ab>

De* m*t obne jenen alle tnouUtye (Sorgfalt für Die Uugtücf?

ii#e emgefdjarü ju fyabeiu
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ß&riffine erwarte erft nacf> @tunben <ttt§ iJ>t*ei? töbtlttfen

SSetäufeung. Sftod? t>ermod?te fie Faum in icm zerrütteten ©et«

(!e au fafien unb *" orbnen , wa$ mit tf>r vorgegangen war«

2)ie voreilige 9Ulfeligfeit i^rer Gefährtinnen unterrichtete fie

nur $u wo&t. <»ie faf> ben tffcgrunb ber &ä)mad), ber Ent*

efjrung vor fici; geöffnet, unt> ftd? rettungslos verloren.

£ier $u Meiven unter tiefen Umfränben , Sem (Stiefvater viel*

leicht no# einmal ju begegnen, war i&r unbenf&ar. — ©ie

fc^wieg a&er; Denn fte war Feines sufammenljängenben ©es

öanFens), feiner Erörterung mächtig. 3?ur dludjt, @-ntfer*

nung von txm unfeligen Orte, wo if>re 9luf>e, if>r vefTereS

SSewufHfenn , unb ie$t auefy tfjre @f>re unwieberfcringlicf? verlo?

ren gegangen; tiefe einige 3bee leuchtete wie ein «Strahl in

finfterer Tiaä)t i&rer gemarterten (Seele vor ; mit ifjr alfein

vefetjaftigte fie ficfc , unb entwarf unbebaute ^lane, um fie

ju verwtrflic^en. 9Tod? l>eute, $u Sufie, wollte fie fort; benn

morgen würbe J^anf jurücf erwartet, unb tvaS bann folgen

fennte, mochte fie ni#t benFen. — SGBar fie nur erft aus ber

©tabt, ve» einer armen 5rau in iem nädjtfeu 2)orfe, bie

fie noety von iljreS QSaterS Se^eiten ijer wof>t Fannte, bann

follte tfjr biefe M>ülfli# fetm , auf t>em })otfwagen au ifjrem

SJetter naefy **ingen *u gelangen , unb bort ~ bort würbe fte

boefe wofjt ein rubigeS <p(äfcd>en ftnben, um $u ffer&en.

@»e fagte Sfttemanben ttvoaO »on iljrem 23orfra6cn. ©ie

(Gräfin freute Üjr Fein einiges ffialyl ben ganzen Sag ü&er,

unb ließ fi$ von einem anbern 9ttäbd?en vebienen. <£$rifttne
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emjjfanö nur ^u wo^f, wa$ in öiefem 33cff<t^eti lag, e§ beug*

te fie tiefer, al$ ibrer Butter unwüröige SSebanotung. <Sie

machte il?r 25ünöel, orönefe Jftfeö auf'$ gewiffenbaftefte, wa$

fie »on i^ree (35ebietberin unter öen #änöen ^>aftc, unö &a

J>tefe in'S Sbeater gefahren war, entfcblüpftefte über öie $iiu

fertreppe in'3 Srene , unö fucbte, fo fcbneu" e$ ibre gän^licbe

(*rfcfoöpfung erlaubte, öa$ nabe Dorf, wo öie SSJitwe mobn«

fe, ju erreichen. 3^r SSSeg führte fte an öem Äircbbof, wd

ibr 2Sater begraben tag, »orbeg. @ie war foötmüöe , unö

fein (#rab öer einzige ^fa^ , Der bier in öiefer (Staut , wel$e

i^röonieber nur&ual bereitet ^atte, einen SBertbfür fle batte.

2>er fMe Srieöbof flanö offen , fle ging binein , öie ©egenö

öe$ (Srabeö mar ibr woblbeFannr. SSJic oft Htte fte öa fcbo«

gebetbet, unö öen »orangegangenen 2Sater angerufen, fte

Rubelen! @o fefcte fte ftrf) aucb. iet}t , erfcftöpft tton inne«

rer Serrüttung, »on äußerer ÄranFbeit angegriffen, auf öen

Olafen fym. 2)er 2l&enö wuröe feucht unö ftnfrer, yvegenwots

Fen jogen am öunFelnöen Fimmel berauf — es blifjte »on fern

— unö 2)onner grollten in öen 23ergen. Sefct riß öer (Sturm

ftc§ loa, er fubr über öen ©rä&ern bin:', ein fdmeiöenöer

£au# berübrte öie tfrme. — ftieberfroft fcbütteltefte, fte wollte

ftcb aufraffen , unö »ermocbte e$ nicbt mebr, ieöe Äraft war

entfcbwunöen , ieöe <Set;ne entftricft. — Söetäubt, aber öod?

ni$t ganj bewußtlos fanF fte auf öen£ügcl bin , öer öie tf)em

ren Ueberrefte öeef te , unö öa$ ($efübl ihm entfestigen Sage

Farn $ermalmenö über fte»

28ie lang fie fo gelegen , wixfite fte felbff niebt; ein ftüt»

tetn unö eine fremöe «Stimme erwetften fte „aus ibrem öuro*
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eine Saterne in öer £«nö, womit et ifjr in'$@eft#t feuchtete,

»or i\)x ftanö. — @ie fatj if>n an , a&er fie Fonnte nictyt fpre*

#en; fie fyövte tf>n fragen; a&er fte »erftanö nicfct, tt>a$ er

fagte. 2fuf fein Olufen Famen eine alte 5rau unö ein 25urfcf?e.

Sflan fjo& (S&rtfttnen mitfeiöig auf, unö &ra#te fie in öa$£au$

öe$ £oötengrä&er$; öenn öa3n?ar öer2ttann, öer fte gefunöen.

2)ie 9Tacfct »erging unter öen gutgemeinten a&er fruc^tfofen

^ülfefeitfungen öer einfachen 2ftenf#en. lim anöern Sage —
man t)atte fie fogteicfj »ermißt unö ü&erau" gefugt — erfriert

öer S3?agen öer ©räfln mit öem 2frite unö öer Kammerfrau.

3n öem -Serben ifjrer ©efcietJjerin war, mit öem QJeöanFen an

öie mögfic^e SdjuröroftgFeit öer Unglücken, SSerFannten

,

9veue unö tfngfl um fte ermaßt,, unö fte %attz , fo&alö fte öen

Ort erfahren, voo man fte gefunöen, ü)r £üffe getieft. 2)er

«2fr,jt erFLärte, öafj an ein -£>inn?egriringen ni#t ju öenFen fetj,

öie Äranfe fei) ju fd?n>a#; öoei) c-rönete er HUe$ an, tt-aS au

i&rer (Meisterung öienen fonnte, unö in ein ^aar (gtunöen

erfc^ien öie gute ©räftn fel&tf. 2>a$ war öie (fffd^einung et*

ne$ @nger$ in t&rer gän^Iic^en aSerfaffen^eit, unö fo »ief e$

if>re <Scf>tt>ä<#e erlaubte, öejeugte fte tljren 25anF unö ifjre

#reuöe. 2f&er öa$ waren nur richte tfugenMicfe in öer trügen

*Rad)t , öie iljre @eefe umfangen fjieft. %ie n?ar öie meitfe

Seit öe$ £age$ of)ne SSewußtfenn , n>ütf;enöe Siefeeranfütfe er*

flatterten unö erfdjööften öie letyte Kraft il;rer 9Tatur. ©egen

2T&enö fam 8rranF an. — 25ie Serftörung in feinem £aufe

,

öie gemeine Söutl) feinet 2Gei&e», öer 3ammer öer Jüngern

Xödjter fagten if)m 2iUe$. — <£r eilte auf öen Kir$(;of. #ier

£>2
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f)CitU Die (Gräfin Die ffrengften 2?efeftre gegeftett, £v mürbe vi$t

$u Der ©terftenben QelVifTeti. 2Jußer fiel) *>or 9leue unD XJers

jmeiflung , marf er f!# »or &er £f>üre Des #aufe$ nieDer, gea

fterDete f.cty, wie SeiDenfcfcaft unD fcÖcfyfJe Jfngft iftn trieften, unö

rannte tan fort, oljne Za$ man DurcO mehrere Jage etma£

t>cn if>m erfuftr. tfuf bit$ (?rfu$en Der Äranfen, unb ben fte*

ftimmt geäußerten 2Bunfd; ber@räfin, murDen ifcre ©djmeffern

gefjolt , &ie fte immer gelieftt. £)te ©räftn felftft führte fie an

if>r Sager, cer ©eiftlicfje trat mit iljncn ein , förderliche dt*

fööpfung unö feine tröfknDen 2£orte I;atten Den ©türm i&reS

©emütfceS ftefd?mid;tigt, 35eftnnung unb 9tuf>e Feierten jurütf.

©ie »ergaft Xüen , beren SBerf ü)r Unglücl mar, fjerjiicfc,

feilte, ma$ fte ftefaß, unter ifjre ©$metfern, unb »erfdneö

noci) Denfelften tfftenb in ben 2frmen ber tiefgerüfjrten ©räftn,

Die fie nietjt meftr »erlaffen fyattc , unö Den troftlofen ©dforne*

tfern , fanft unö Reiter ben tfugenftlicf fegnenb, ber i&r leiben*

volles Seftcn enDigte.

£errn SranFS (Sfte unö ^äuilic^e @rif!ens mar jwfförf.

2)ie ©efc^ic^te mar ftabtfünDig gemorben ; fein ütta&me, fein*

feltfamen !£erf>ärtniffe murDen Da$ 2Wä&rc&en muffiger ©tun*

ben , 2ffterreDen unö Mißdeutungen empfingen i&n üfteratt»

(S&rifiinenS S3üD in Der festen Sftadjt, mo fie, »erjmeifelnb an

atfem (STöenglücF , auf Dem ©rafte ifereS Q3ater$ gelegen \)atu,

mar itxä ©cfyrerfbilb feiner träume, ba$ tfnbenFen an tf>re

fiiefte unD treue, unD an Den £oini, Den feine felftfifürfjs

tige SeiDenfd?aft if?r ftereitet, Der ©tacket, Der jcDe feiner

SreuDen töDttte; er vermochte eSnicfyt, f>ier au^ufealten. det)*

erlief ließ er feine (Sfce mit Der Srau, Die tym je$t fo verfaßt
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-jeteorben hm?, i>aß et i^ten 2fnMtcf ntc^t ettta^en Fonnte

,

öurd) &ie 23ef>ö»-öen trennen, qa& i&r 2ttTe$ $urücf, n>a$ et

öurcfc fte empfangen unö erroor&en , eilte fort, unt> foH fidj

in öem näc&ften (Seehafen eingefcfyifft baten . um jenfeitä bettt

Fleete ein neues Dafetjn, wo mi^Ud? unyerfotijt öon öen ©eifs»

j?tn &er fteue, ju Eeginnen,

Caroline <p i # r e t? , ge$, ». ©reinem
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£)er (Glaubt an tie grauen.

^Jjr Kolben -Sfraun ! fcie 3&r mit füllen ^ä«t»eti

»m-Cefren fpinnt, in Stet' unö £utf unt> Üet&

Unfc @ure SOßelt in (£ure$ #aufe$ Sftän&en

3m eignen 2id)t i>e$ warmen £erjen§ fenö

;

2>ajS nimmer itf na# tfujien @uer ©tre&en

,

Uni @ure 23rufr ftia wie fcer 2Htar ffe&t

3m £ei!igtl?um, wenn Draußen roilö fca$ fielen

,

Vnit feinet £rieg§ unb SriefcenS »iftem Streben,

3m SKJirbel um fcaS £eiligt&um fl<# fcrebj;

3J)r $olt>en Syraun ! wenn a\\fy *>ie fanften 2{ugen

2)er £e&en$fäöen wilt» »ertoirrteS ©piel

3u fcinfcen nictyt unt> nic&t $u fcf?eit>en taugen

,

2)en o-äöen fotgent» nad? öem fernem Siel;

^Jenn 3!>r auef? tiid^t nact; alten £intmel$feiten

Saßt (Sure 3ügel fließen ttulö uni> laut,

äöie au$ Die 231umen au$ fcen tfrm nicfet breiten

,

Unö fco* auf iDren 23ufen jart, fcef$eit>en,

£>a$ remfte £i#t fcer Senne nieöert&aut;
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5$r ftrauen atl ! 3f>r , in fce$ Siebet Greife

,

3f>r tfnöern aud) ! fcie , fet&tf ein partes Siefc,

3f>r in t>er £>id?tung jartem ^c^tetjer reife

Unt> $af>Uo$ mir im 3ug t>orut>er$iel)t

,

2d) mU (fuä; it%t , iä) mufj ein 2Bort £ud> fagen

,

2)a$ lange fcf?on im tiefen £erjen ft>rid)t;

Unb nun mit tfugen , lie&reicf? aufgefangen,

Huf £iet>eäfc^n?ingen fcuftig fortgetragen ,

i&\n neue* 23fatt in <£ure ßränje fliegt j

2>a$ ernffe Wovt »on alfer Setyr* un& ßunfce ,

2)ie wir von (*ud? , t»on (?u# allein empfa$n,

33on (Surem £er$en, <5urem fußen Sftunbe,

25en #u[fc> unt> fiiefce fel&fl (Sud? aufgef^an

;

?$on &itt' unö Äunfl, wie 3J>r fte un$ t>erfünöet,

2>aß, wie in einer <3d?ule fjeit'gen ÄreiS,

€>i$ t>a$ @efd)Iec&t aud? FinMid? ju Grud? findet,

Unö rofje ßraft in (£ure formen eintet/

2)ie nimmer fonfl von 3ud?t unt> 2fnmutJ) weiß

;

2>ie ©dwle, t>ie t>er SEDeftgeift aufgefdjfofTen

,

2f{$ er in'S meev ber Witten 2ttenfd;enFraft

£d$ £>el i?er £ie&' uni> 2Xnmuti> «uSgegofifen,

IDte Ordnung erff im triften Greife fc&afft

,

SDie igdjule , wo t>er Jfrme iweifefnb fingen

,

2)er @eefe 3ittern unö t>er £aut fcer 25ru|r,

Sunt SGBofjfffang wirö, $um {Krrlid?en ©elingen

,

Sßeil nun t>e$ ße&enS SSJerF, &a$ wir »otf&ringen ,

Sür un$ auc^ wirb ein 2$erF fcer fußen £u# l
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3$ nenn'£u# nur Den erffen {litten ©egen,
Sen 31;»?, wenn ficfc Der $arte ©proß nun löff

,

-jDetr träumenö &at am £er$en (Sucfe gelegen,

<2>o fanft in'$ junge 25oppeUeben flößt,

2) et @egen , Der Die ßraft im satten SKeife

2tamä&[i# fc&wetft , baf5 fte in @#öni>eit Mü&t ,

Snöefj ein swentesJ ^öf>reö Seben fetfc

2fufDämmert in Der 25Iüt&en ftittem Steife,

Unb atter £nofpen beü'gen ßetdj Durcfyglü^f»

SDenn e$ löf't Der sarte ©profi

©ans fic^ ni#t »om 2fluttertfamme,

©ans nid?t »0» *t* *>eit'gen Stamme ,

25ie Da3 Seben tym erfd?roü !

2)enn 9Tatur fcat tief gefonnen,

UnD Den SaDen Dicfjt gewonnen,

2)er aus Dunffem (frDenfemt

$ief in'S Seben läuft hinein;

25aß Der Sttutter tfugen gerne

Solgen fo dem SaDen ferne

S3i§ suw golDnen Sebengfdjein

!

Unt> e$ tragen 2ttutferl)änDe

25ann Der Änofpe jarten 3)uft

2fu$ Der £ut& Der Hilfen 2öän&e

©eiber in Die ®nttc$ Suft!

3"J>eilen aucfj aus i&rem ßebett

23alfam mit Dem iungen ?tei$,

3n Deö ÄinDeS tfDern weben

$tutterfr«fte , warm unö reif«
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©ann empor t>te tfuaen fcfetagen r

gtatf) t>em Se&en fri)ü*tern fragen,

©a$ ft* ifjnen beut, t>a$ neue,

Äann ja Wuttertieb' uni> Sreue

-3Rur allein ?ie 2fnttt?ort faa.en

;

Äann i>em neuen Wenf*enqetft,

2)er au* Siebe f*on tviU ftnöett,

£te&e Wemanö fonff t>erfünt>en

,

Sßenn ftcb in fcer Butter 2fua.e,

SSJenn in i^reS ßufleS £au*e

2tfi*t öer Siebe £ä*eln weift,

£ann in frommer ©lutfc entfalte»,

£ann Die neue 9ftenf*enl>an5

9Tiemanö ja na* oben fyaltm

Sn öer erften 2{nfca*t Lorano;

9£enn mit «Sprüchen unö ©ebeteu

(Sngel ju !>em ÄinMein treten;

Sftiemanö al§ öer SRutter ©in»

Sßeifen na* fcen @ngel» fjin

,

25afj fte 6alD t>ie Äinöfein Fennen ,

Un& öie fteü'gen Sfta&men nennen,

©ie, im em'aen (Stange f*ön,

5£ßie fie nur öa$ frifdjentbrannte

fromme junge #erj erfannte,

2ßie fie ßinöeSaugen fetm

,

9Tat>e be» öer 2ttutter ftefjn !

Unö e$ jieöen 3ttutterforgen

3Ti*t Sie nwme £anö iuwitf ,
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25i$ be$ fieüenS »offer borgen

,

UitD ber @onne großer 25(icf

#tfe Änofpen hat geborgen;

z&otten bann auch gan.$ nicht fd)eiben

Unb ber Sweige ffärfern $rie&

Seife hin nach o&en leiten,

Uni? na* 2faem fort fte freiten,

2ßa§ t»<t heilig, fchön unb lieh;

Unb wie in be$ 2tfettö§ «Keinen

HSon ben ewig warmen Bweigen

lieber fel&er (tnft bie Frucht,

££enn nur reife Säfte ^reichen,

©onber 27lüh öie golbne WSufyt ;

<£>inFt au$ treuen 9ftutttrhänben,

£ßenn fie ftch aum .ftnafcen wenden,

Äfcnc t>a$ er finnt unb fucht,

lieber ihm t>k fromme Sucht!—
SSiS hinein in'$ wtlbe Se&en

feilte Sritte feurig ftrefcen,

£?e» btö junge ^»aupt, t»ie #anb

©e9 ber Sftutter jugewanbt:

2>af5 fie feiner «Seele SHegen

!XQie e3 ©oft nur bunfet fchriefc,

!WÜge aus — iem ßnafcen — legen

,

ßinblich , wie fie fel&er Weh

!

2>enn e$ mag ben jungen @eefen

,

25tübent> auf im @rbenlicht,

Sßaterarm unb ©orge fe&fen

;

2(&er nur bie Butter nic&t.
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SDenn fca$ iff j<t im fjeilgen $ortttenFr eife

,

2)en <$ure£ 2)afe»n$ f#öner @tcrn büttytiU

,

2>ie erffe Sorm, in fcer 3f>r> fromm unt> reife,

@d}on <m i>cr Sftenfö&eit. erffen Stiege weilt,

25 ie en/ge Sorm, fcie reine maFcltofe,

2)ie üeerdH fcaä SflenfdKnrjerj »ertfefjt,

Unö t>ie 2flaria, f7e, fce$ £immel$ SHofe

,

3ludj anget$äii al$ auf Der dufter vgdjoofe

25er geilanft jtct? Den en/gen ©tuf;I et'Jjöfjt

!

25c* , nMe Der ©oft, Den an Des ©angeS Halmen

25er eu?'ge SRenfd) au* Dort mit 3iafmten nennt,

Sftenn jefct no* in Der Urwelt arten ^Jfalmen

3m Äffen D?rt Dal tt?eici;e £er$ erfcrennt,

$Cie fort Der ©ott, wenn er Dur*'S SSfitatf f*reitet,

2>a$ Ü6eratt »oH feinet 2üanDeIS if£

,

25er (SrDe Hantel tfielfö* um fiel? freitet,

Uns fi* in fjunDert formen riefcrei* FreiDet,

UnD I;unDertfattig feine £iefce mißt:

<&* fenD flu* S^, im S&anDer auf Der (frbe

SBierfa* geftaftig, fegenSrei* $u fetwun

,

2)enn ftatt Der 2tt u t ter freunDti*er ©e&erDe ;

2(u3 Deren 2(ugen £uID unD ©orge tt)aun,

Sritt eine gorm , no* sarter <w$gegoffen,

9iun wieDer neu unD !)errli* in fcie Weltl

Sie 3 u n g f r a u ijVS , i>on füjjer Sutf Dur*ffoffen ,

25ie -in Der£aiiD, um^ütft t>on 2)?»rtlKnforojTen,

2>ie erffe junge, f*öne SHofe r;«rt.
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Unö c$ finö auf reifer (fröe,

$errli$ leud?teno t^re Zvitte

,

3)enn e$ tt>ttrt> tue jarte <»itte

#eimifd? nun an unferm £eröe,

Unt> aus rafcfyer Äräfte Glitte

^tieftet üiU feie betrete ©Cutfj

,

2ßas niefot eöet ifl unf> gut.

Uni> öas (Starre , £rü&e, 9to$e,

Sttufi in tiefes 25ranöes 2ol)e,

2iQ*er 3-eljler baar unö rein

,

25alö ein Opfer fel&er fenn !

Unö wie fc&rummernö öas 6erj gelegen,

£öie ein fc&utölos feo^eö Ätnö

,

Wafyt es auf 6ei> ffärfern ©erlägen

,

2ßia fi#, wie mit S-lügefn, regen,

klügeln, öie »on o&en flnö;

Uni) es muß sunt swenten 2ttal?fe

0lun öas tfuge um fid? &ticfcrt A

Unö öer Sugenö gotöne (Schafe

Unö öas fieten t>oH (gntjücfen

2fn öie lettre ©eete örücfen. —
äöas in Der ftitfen 9Ta#t

Zeitiges ©ternenlicf}*

Seife f>at angefaßt;

2Bas fic^ im £raumgeftc&*

2au#ent> auf unö fortgejogeu

2fuf öer @#<>nljeit Sie&eswojen

Um öes 3üngHngs @#faf gebogen;

$$a$ er im 9ttQrgenW§,
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^Senn er &em jugetoantt ^4ö tfuge,

2>ocb ni#t fanf, unt> was im £au#e

ÄeineS 5rü&ltng$ il>m ftd? fcotf)

;

S35a£ ifjm nirf?t *>ie STac^tigatlen

3n fcer Sämmrung fagen fönnen,

'IGenn, &ey feinet S3ufen$ SSJatlen

tftaljmen , t>ie et nicfyt fann nennen ,

25ocij in jefcer tföer brennen;

2-fc^ ! n>er wtrö iljm &a erffären

,

2id) ! tt?er n>ivt> ifcn &a fcelef>ren ,

2)«tJ &e$ SefrenS fcfcönffe Seit

Seife fd?on an feine Säuren

€5etne reinffen Herten reifjtV

2fd?.' wer mirfc i$n iie&rei* fcfjttcfyten

deinen trü&en, triften «Streit

Stvifc^en alten Sraumgeficfcten

,

SebenSglücf unö 2e&en$pfl:id?ten !

333er in ftfcöne ^eiterfett

SHJieöer auf £>ie 25lume richten,

£>ie ia nimmer fo get>eif>t!

Sa tritt fie ein, be§ 2e5en§ fcfcönffe £ore,

07od? fialfc J?er!>üUt in if>re£ (gcbteijerö Store,

Snö Sefren fel&tf, rcie aus t>e$ Borgens £f>ore!

(St Micft fie an ! o ! fdjweigt if?r 9Tacf)tigalfen :

@ie ftefjt'ö , fie läßt t>en jarten ©ebener fallen;

Sunt erffen 3flaf)t oer Sie&e Saut if>m fdjaltcn.

<£r wanft ifcr $u —- er ftnft i&r fromm entgegen,
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£at Siebet? nur, feie nod&Tein #eri Benagen,

Unb m u g bie &anb in i&re £anD n>oi)r legen.

Unb e$ Bricht ein neue»? <Sftra^f

£ief «ui it)tre$ SebenS liefen

,

&$ ermaßen, bie noctj fd)tiefen ,

2ftfe ©eiftetr rtHsumar!

2)ajj fie, wie fie nie erfcfn'enen,

Säc&elnb nun bem 9ttenfct)en bietten'

Unb ein «Sdjauet? — tote et: fdjon

JfuSging übet? Die junge (?rbe

2fl$ ber @eiff fein fjeU'geS Sterbe

(gprrtc^ in feinet? "UUmafyt Zon —
Unb ein <3cJ)rtuer betr @ct)öpfung irtntU

hiebet? in be$ 2flenfd)en <Seefe

,

«Schöpfung , £>ie nodj immet? jinnf

,

3mmer neue $föetx fpinnf,

3n betr Urftraft bunFfetr £öi)re!

Unb fea fatringen gotbne SunFett

2fu$ betr «Schöpfung ^ert-fid? auf,

Sunge €5tetrne , ftreubeftrunfen ,

•Öeben an ben neuen Sauf;

Unb fein ße&en get)t »etrfotren ,

(Schließt eS iner t>a$ tfugentieb ,

SBitrb e§ lieber bort geboren,

28o es au4> sunt £tmniel fTei)t!



£223

So tf! fcer 95un&, &er (Sfne, beittt aefctjfofTen
.'

©e$ SebenS -Suffe, an öer Siebe £anö ,

©ebän&igf nun jum freunöltcfeen tSenofifen,

©efjeiligt nun öer Äräffe ttufoer 25ranÖ;

2lu$ 33tumenranfen, bit fi# rtngö ergeben —
25a$ ftnö t>ie Stunden in t>er Siebe (g^oo^!—

2)4 brüht empor ein neues fc^öneS Seben,

Söie oft au$ 23fumeit heitre (£ngel fd&rceben ,

Unö ttin&et fanft fi$ auö fcen Sßfumen Io$.

Unö toie feie Siebe mit fcetu ©offeSauge,

2(15 fie $uettf &ie junge SKelt geflaut,

Ifucfj fefig mar, uni> mit Dem (gegenSfjaucfte

3)er flilTen Snbrunff, mit fcer 5reu5e Sauf,

®en neuen ©fern an ibre 2Srufl genommen

,

©afi barö ft# auf au# ibm fca$ 2fuge tfjat,

Unt> wieöer balD, al£ au# fein Scnj gefommen,

Unö flegreic^ alle ßraft nun angeglommen,

(iv märi?tiglic& felbjt an öie fteife trat;

<go ffebt fcer 5XJöteir ben be§ £infce$ Sräumen,

2Tud) feinet €>d?öpfung fetig, ernfi unö #iU p

i5i$ morgenrötbjt^ ftc^ t>ie dlüatl fäumen,

Un£» <pf^e nun nicf;t langer träumen tvitf;

(gfo ordnet aud) öer SUater atferwegen

yflit £iebe$forge järtfU,» an fein £au$ ,

Un& breitet örinti, tt?ie freue £änce fliegen,

©leid? einem Xcwiü) , feiner Arbeit (Segen

3um tvetct;cn Sager feiner Sieben au$!
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UnD Dal iftttibtittt BtiQt n

UnD DaS itf DaS Dritte TßfanD

,

2>aS 3f>r mit Der Siefce £anD

SBottt ju uns fjerü&erreidjcn!

3)aß 3&r an Die garfei jünDet,

£>atJ 3&r in Der Dunfern Welt

Uns Den frönen £reiS ereilt /

2Do DaS £erj ftcfc ret&ft erf! ftnDet;

£ie&e, Die, wie hoffen fctyweifen,

söfcne #eimatf; treifct unD $ief>t,

3tf ein fcatD »erflungnes SieD

:

3X&er, wie ein goffcner Keifen,

2)er DaS @d?öne feft au# Oinöet,

2)aS ft# fonfl »erftreut nur ftnDet

,

3tf Der fcfcöne 2flenf#enraut

,

2)er für Die gelie&te 25raut

(Sine ^>ütte järtficfy taut,

©ie mit SSlumen Dann umttnnDet;

2)rinnen Dann DaS 5euer jünoet,

2fuf Dem öeröe ftiri unD rein

,

2) aß fte fetter feine #än;>e,

SCßie in betl'ge $etm;eln?anDe,

Süfrren in Die $ütte ein,

Wo, von außen a&a,efd?nitten

,

(gctjen ifl unD ©otteSfvieDen.

S&enn ihm fonfr, Dom frühen axiorge«

«gcpweifenD mit Der (JrDenforgen

äCütfem 3u$e auf unD a&

,
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deiner 9tatf> unfc SunDe gg&

:

$ßa$ Da reotte wofcl fein hoffen,

20a$ &« fotte rcoljl fein Wolfen/

2>a6, gteid? aufgelösten CHofTen

£in na# aller £immel SKaum

&f)ne SKicfcfung, Siel unD Saum,
2(u*c feine Gräfte fd?ofTen

,

SDati er fel&er wußte Faum,

2Bem ju £ie6e, ?Tu$ unD frommen

$8ürDe twi)l fein £efcen Fommen

Sn Dem unermeßnen 9?<*um;

SBeit feie 25tumen unD Die 25lütfjen

,

£Die fte nod? fo Ijerrliri? glü&ten,

SBeit Die 2>üfte flreuten aus,

Sorte (Seelen, rein geboren/

Jlfcer in Der 2BeIt »erloren,

SDBeil fie Feine #anD jum <§trau$

©ammetn wollte flilf $u £au$,

ilnD im £aufe treu &ef)üt£en. —

•

O fo hängen tifyt Dte $ränje

2fu$ De«J Se&ens »ollem 2enje

3ln Der «Pforte , frifcf? unD fdjön ,

SaDen, Die vorü&erge&n,

SreunDlid? in Die offne $üttt

2fn Den £erD Der tfttfen (Sitte,

Spotten immer Düfttg rce&n,

£>& au* 2lnDre ferne tfe&n !

2>rt§ ©efjeimnifj ift gefunDen

,

3?ur gu$ vieler Blumen ®tm&,
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Sie- &a§ £eivi in (Sini gehjunftcn

,

9Tutr öuö öiefen **e&en$jhtn&ett,

Sic fcie Sie&e f;at geßunöen,

©efct $erm öer üoü"e Äranj!

Senn eine 35Wt t>etr #ulfc uni> gieße

SBitrö feine #üfte fel&ft i&m nun

;

2$enn altes #nfcre draußen fclie&e,

Sa$ £erj fjat fcnnnen »oU $u iljun.

Su f)af* nid?t @onnenfd>ein unt> ftegen,

Unfc nid?t öen S&au in deiner £rtnö,

Sie kernten atfe groß ju pflegen

Sort in &em weifen (25ofte$ran<>;

Socl? raaS in fceinem ffilfen 9*ei#e

Su fel&ff in Sieße fä'teft <tu§,

Sau e3 i?ee 2öelt fti iwußen greife/

Sem ©otteSreicfc tveö 3ttenf<#en £au$ t

Sa$ fannfl t>u immer wofyl fce&ütften,

Sa$ muß in öeinet fyutf) get>ei$>n;

S u fcift öer ftrityting deiner SSr&tyeit /

Uni? Seiner 23tumen (Sonnenfc^ein !

<3 t e $af e$ nun in öeine $anö

©etegt , öeS ße&enS ftc^feö qjfanö ,

Sie fjolfee Srau ! unö feinen Sinn

©eöeutet , meit fcurrtj'S Sefcen i)'m !

Sftun füf>tt fte md), &te feffe %anb

,

äßarum fte flarf öen 25ogen fpannf

,

9iun ifl SaS fcunfJe »lenf#enl)eri
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Örrff <£tti§ aud) «tit &em 2frm i?o« (?r$! —
25ie örönung mit bem £eil'genf#em

2B'\U nun in'S offne £au$ f?inein,

SDer (frnfl in atter 2fröeit grofi,

2>er ftfetß mit feinem golbnen 2oo$,

3)er 3it>ecf mit feinem regten 2ttaß

,

tlnb feinem fetten «StunbenglaS:

3>ie QJäfte jiefm mit heitrem ©inn

Un»> finö (>afb 2ftte ^eimtfctj brinn,

Unb £ie&' unb Suff unb £>eiterfeif,

2)ie haften immer itö Sftafcl Bereit

Unb fefjn fci$ $u beä 2f&enb$ 9Ui&

2)er muntern ©pinbef fäc^efnö au,

Unb 6<üt> mit Bunten golbnen ©ctyroingett

2)a $tef;t'3 wie (fnget no# ijeran

:

2>a§ ttf ber tfr&eit füßeS »oa&riugen!

2)a$ itf ört^ ^eitfe frolje (gelingen

!

2)a§ iff oaä Sßerf ! wenn'ä a&get&an

SSon feines 2tteitfer* @org' unb 9W&,
3n feinem eignen attorgenrotfc

9Tun auSjie&t auf be£ Se&enS 23af>n

Unb fiel? nod? (£in§ junt Weifter wenbef,

Unb für Die 2ttüf)e, reief; gefaenbef

,

3^m banFt mit frommer tfugen <3iufy

,

Uns bann mit ffitfem ®otte$mut&

Sftacf? allen £immefn pfeife fenbet

!

Ser Sfeifi, mit feinem muntern ©ta&e,

@r $tef;t am borgen frifcf) hinaus

,
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UnD «immer o!me 5ütF uttb £abe

Äefcrt er DeS 2fbenD£ in fein £au§,

<£r ftcfjt Den ®t<»6 in Dunfle tiefen ,

UnD heften ranFen fi$ fcinan,

UnD Säume brüfcn unD üuetfen triefen

,

©ie (?rDe it»irt> if>m unterttyan

!

£r fcfylägt an Dürre SelfcnrcänDe,

9Tidj>ts ftemmt Den ungctyeuern Sauf l

&a reiben DunFfe ©eifferfcänDe

(Srjürnt Den alten @ct>afc f^rauf.

SOa! felbfi Der SÖJeltgeiff treit gefdjieDen,

UnD nad? Den Fimmeln l;at getrennt/

jDaß überall Die 333elt JjienieDen

2{ud> fen Der ©cfcönfteit Clement',

£a$ fantmlet nun au$ taufenD klängen

2>er 9ttenfc&, au$ taufen«? formen ein,

UnD Sorben , He fi# oben Drängen,

2>ie roerDen i&m jum £immer$fd?ein;

SDie ßunft jie^t aus Den weiten Zäunten

©tets enger feines ÄreifeS Suff,

UnD triebt, »erFtärt ju ©btterträumen

,

©ewaftfam aus Des Wenfdjen 25rufl;

2>ie SBifiVnfdjaft mit ibrem ftlügel

^ebt auf fein tfuge, ©eel unD @inn,

UnD wie ein ffeiner SSrumenbügel

3tel;t unter ifym Dte drDe £in

,

Sittit i&rem Umfanct, iljren 3e»ten,

(Sm Fiemer €>tern Der £immel$weftf

SDer aber frö&U#, unD beföeiDen,
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^>iä) iiucty $u feine« 95rüöern tfetlf.

Qod) fott Die Äuntf mit ibrem öele

«Sanft träufen in Des 2TCenfcf)ert £erj,

Sie 2SijTenf#aft £»ie tfarfe 'Seele

Setfgürten m Des ßampfeä @ci)mer$

,

(Soll Deiner tfrme flarfeä fingen

Sie Ärone berrltdj aud) empfa&n ,

UnD fiegreid? @toff unD Sorm bezwingen,

25i$ Dir Dein %Qtvt ift Untertan

;

Sann muG im (finffang aud) ^cin Sebeit

2Si3 in Des £erien$ tiefen @ci?reitt,

SWit alfem, wa$ &id) ^äft umgeben,

2ttit ©öttern unö mit 3flenfd)en fenn.

(sin (gditenfotel, baä feine Jone

Sem ©äufeln aud) entgegen trägf

>

2$enn , helfen gleich , fcaS <swigfd)öne

2ftfmäd)tig an Die ©aiten fd)tägtj

UnD Keffer fann D<*3 ntcfjt gefd)ef>en

,

3frö wenn Der £eimat& flitfer £er&

Ser <8eefe <gturm jum Srübringswe^en

Sen £ampf jum SrieDen ©otteS Fe&rf

;

2Cf^ wenn Der 8ie6e 3auberrofe

Un$ bannt in ibren beifgen 9tfng,

Sen, af£ Das 25effe feiner Soofe,

23on oben fcer Der 9ttenfd) empfing

:

Senn OrDnung, 2JIa6 unD 3iet im Seben

UnD für Die Arbeit aud) ein ^fanD/

Saß Wir in Siebe finD unö weben

,

Sa* s»&t w«$ nw &er 5rauen ©anfc!
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@ie Fnüpfen unfein früfjen borgen
Un unfern (Stamm, an unfer Stete,»

Und läutern fo die (Srdeforgcn

Suerft $um warmen SiebeSfteijj.

?To$ ifl der j?rci§ fceS SebcnS tiic^f »olfendef

,

25en (£uer £>afet)n heilig ernft untfcfylielit;

£>b 23iefe$ atttfj ftd) fc&on uns zugewendet,

2)a$ immer auf in neuen ßnofyen fließt;

SDaS SocS und #eif Der Fommcnden <35efd?rec&te

£<tö @-u$ »erfreut an (frurer SSrutf f$ou liegt

,

Sie Siebe dann, der 2ttond der (^tbennäcijfe

,

3Der #eimatf; £erd , um den &aö SBafjre,. 3k#te,

©emeflfen f\ä) mit taufend tfrmen fcfymiegt.

?Benn aber 3n>e» fo i)errri# din$ vorbringen

,

2fu$ Einern 30Tunt> fo f;ei(ig f#ön im @$or-

SDeS Seben* «pfalter Iieblicl? ftets erFfingen,

Und Findlicfc treten an des #immet$ $&or j

2Denn 3we» fid) nun $ur Siebe fi* erfuhren,

S5on Elfern rings f>et)'m großen Siebenmal)!,

S5a§ eigne £erj im Jfnoern ging verloren,

#in <£eon im tfndern nieder iflt geboren ,

Q'm S3lütfcenäwetg, @in warmer ©otteSffraftf;

Und dann des £ode$ breite 9?a#tgefj#te

liud) ben den ©atten ernfl yorübergefjn,

Sn i^rer 9?ad?t, betftn einfam trüben Sichte,

9Jiit £ändefalten na& dem Saga* Mn ?
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Sott« reife toinFen unb ben ftafjmett nenne« >.

2)em ia Fein anbrer (*rbennaf>me greift*

Unb wieber rcinFen, um i£n a&jutreitnen

,

Unö nutzte bunFre <g>tunbe nun erFennen

,

3n welker «uct? ber £iefce 2flunö »er&reicfjt

:

£ ! ba ringt aus «nfben ©cfjmerjett

SSeg tem @c&ein ber (SrafceSFersen

©tcT? ein neuer (Sngel Fol.

£efct aucf? er mit £änbefartett

£)ie t>erMeicf;enbett ©Charten,

£e&t fle fanft in feinen @djoo$!

Steinet nicfjt! ffe finb geborgen

!

@prid;t er : für ben andern 2ftorgenl

^cfyweiget bann unö n?inFet reif

9?a# ber ©terne Stauen ßreiS! —
ein panier »om ©ottesramme

Seucfefet wie einfl 2ftc;l$ Stamme
£errFid) bur# He bunFre Stacht,

Unb Stö Samm iff Sftenfd) gewefen,

$at in unfrer 23eufE gerefen ,

$at mit £ie&c, £urb unb Wlafyt

ISUeä, XUcä wo$I fcebrt^t;

Hoffnung tfet;t mit golbnen gcfjriftew,

©tau&e brin, ein 'ParmenFrani

Stottert in ben Söalfamrüften

2fu$ ber Sfflljne ©tegeSgranj.

3» ber <ttotf> ber tiefen 353unbe»

&ßt ö«$ Stamm e$ mt# empfunben

,
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3ffS es ttadj öer Mattet n<\1>

2roflretd> nod? t>om ßreuje fafr!

SEBaS Der fiieöe ©ottcStfunöen

Seft auf ^rDeit / fef* qe&unöett

3>Ttt &eS 23unDeS W$tm SCBorf

,

Cebt öurd? atfe Fimmel fort

,

Unö öie fetetr ft# muffen trennen,

S&eröeu botet fiü) n*ieöer rennen»

Söenn alte SieSe , öie wem #immet flammt

,

2f>ut an f!# ertf &aS öunffe (Sröenffeiö ,

23iS if>r, umwalft von @ie<j unö £errlicf)feif ,

Ser ©ottljeit @iea.et an öer ©tirne flammt;

25aS ettia ift , rote öer , aus tieften £anö

2)er en/<$e £l?au fjeraö in'S Se&en träuft,

See uns erquieft im tuitöen Se&enS&ranö

,

Unö <ßa(men Fü^I um unfre (Stinte ^äiift

!

2>ie Stet*— ein £&eir Öefj, Öer öa ift unö war,

3ft ^wigfeit ! — uns fcier föon offen&ar!

ffr, tfu&tf.
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83 üb er attS ber Sflafctitr*

I.

äBär' id) tut 35ufett reirf) an ©tf&ertfnen,

2>ir fönten fte , metn tannen&aum, erffingen!

2>enn Äetner weiß »on atfen ÜDalDeSfölmen

<So ritferüd? Den 9?orDtt>inD $u &e$tt>ingen ;

(Sie muffen t&m mit £<*u& *>te ®tirne Fröne« ,

2>u a&er fpoftetf fetner freien -Schwingen ,

UnD prangft, ein weitfjin Ieutf?tenD 25ÜD Der SugettS ^

3tttt ett>'gem @rün gefctymücft, in en/ger 3ugenD

!

O fönrtfeff Du Die fcfemere £unff mi# feljren ,

Xöenn gift'gen £auct)3 Die (*rDna#ttfürme &rafett,

!$om jungen -fjaupt fte mut&ig a^uroe&ren

;

3e me&r Der Sroft Den £er$ffrom will »ergtafe«/

3e tüchtiger Die innre Ö5luf& ^u nä&ren,

Weit nur Die Äraft Die Äraft fann überrafett

;

S)ie f#n?erfte £unfl, Die je ein Dftenfdj &etrie&e»,

Ser fü&ir uno ffritt: ju teiDen unö $u Urtenl
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IL

Reiter räcfjetnb triff frei? $na6e

%tüf> au§ feinem fuft'gen Seit;

IfUed, ruft er, was icfy feafce,

SSCiH i* mit bir Reifen, SBelf!

Unb er fluttet 3£eu" auf SCBetfe

£>ur# ber fteinffen @palfe 9taum>

Unb e$ rinnf bie golbne ÄueUe,

#era& wärjenb tyren ©djaum.

©ier>, an feine Serfen fcängt fid)

(*ine 3ungfrau, nrnnbersarf;

5$*em ßufj entgegen brängt fid)

£utfig Sefcen atTer 2frf

,

Unb fie ftreift bie frönen tfrme

Ereiferen <£rb' unb £immet aul,

SDaß an ifcrer 25ru# erwarme/

SBaS fid? regt im weiten #au$.

«Seitfam 2ttä>rdjen, ba$ ücrFünbet

58on bem rei£gefd?mücffeu <paar,

%8ic entjünbcnb unb entjünbet

t£m$ be3 tfnbern Urfprung war;

2>enn e$ ge&t bie alte (Sage:

2)a1i er l)at gezeugt ba$ SGeiö,

öfc er gleiß) an feiern tage

@rra&ftnb forang aus tyrem €etf.
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MnU fe leuchte , £\$tUtfcreiter,

©etfl, fcer immer weiter tfrefct!

Uni» fo wärme, SEBärmeleiter,

£erj, i>a$ nur in Siefce Ubtl

©eijt/ rafj fcicfc fcurc&'ü £er* entflammen !

£er$, jie$ fcu 5en ©eiff $u 9tot&!

*Rur, wenn ffe t>on 23enöen flammen,

$$irft fca$ SBort unö wirft fcie £f>at

!

III*

X i * t e r.

SBifffr, *R«#t&iofe, nic&t fcie tfeugfein fließen ?

@*on fjäft £>ie @$wetfern Dein öer ©t&Iaf gefangen

£rägtf &u nt#t aud? nact; 9*u&' ein fuß Verlangen?

2ttuf}t no$ fc foät fcein tieftfeS ©enn ergießen?

25 I u m e.

SBenn <3onnenffra$ren tvilö &erniei>erfd&tefjen,

Saßt mi# ein 23rutf jufammenf#nürcu& SSitngen;

S5oc^> Fcmmen Itbetöföatten tfitf gegangen ,

SSegtnn' i# erft red;t frc'Ufciglicfy $u fprießen.

SJDarum mir fcange vor J>e<i £age£ Stammen ?

itm SSJefen fet&f* ungern Uen @#ein yermiiTenö

,

S23ia er, felfcff (Schein, wa$ prunft unö gleißt, nur rc&eiu

3$ 6in ein einfach Äinö ; *>on 'Prunf ni#t$ wifTen&,

®uff i$ , weil 23uft mit meinem 2% wwe&cn,

2) t * t e r.

SßWauf, lirt £*rj! fc* gaffen wir aufottime»?
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IV.

Siede Werfen ! Steüe Werfen

!

SiBaS ift euer 2fug' fo trüde!

»ßommt Der 2enj, öie 25rufl »oft Siede,

Slüirö e$ Itedenö fi$ erretten !<«

9t<*c&tigaü"en ! 0Trtc^tt^alfeti \

2td), wo ftnö l>te fußen Sieöer ?

„&ommt öer luft'ge $5rül)fittg triebet,

Verden <ie auf$ neu' erftfiatfen !«

Unö öu weifte!*, 2)?enf<#, »erjagen,

SGeit »ietteic&t öa$ ©lücf öir flo^e?

2öeu" unb öogel Fünöen'3 frofje

:

Eintet dringt öen 2en$ getragen

!

V,

3u *il<nti)t , \w einen Ijeifi ft# $fut& unö (Sauft,

llnö borf) wirö nie ein ton Der Siede fattf

;

2im tag , wie fern vom Bräutigam öte söraufc,

Uni öodj fprtcf^t Slutö von Strahl unö (SfradUon 5fut&»

33in td) deo iljr, fo din icfr nid)t den ifjr,

@ie ift mir naf> unö öo# tfi fte mit fern

,

3<# fag' idr nid?t$ unö fagt' ty&ß öoety fo gern

!

SSin idj dei; i&r, fo bin ify nityt de? »!>r.
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3$ frtn let) \t)X , 5in id) au# mfyt let> \f)t;

©ie ift wie fern/ «n& Dm& itf ffe mir r\cti)

,

3$ frtg' ifcr »tel, wnö fccd? ifl fte m#t t-a

!

3$ fein ixt) i&r, V\n iü) «u# rufyt 6et) i&r.

€ufctt>i$ 3eittcle^«



»345

£> i e \> i e v (Elemente,

<£)u fitftc&ff ju mit, o ®ö«in meiner Sieöer!

2)u feagft mid? läd;efni> : wel#e$ dlement

5Jletn Uvtycil «X$ *tö <5rfle anerkennt?

C n>ef> mit? ! pfanIoS flattern auf un& nteDer

3m Sidjfglans kernet: tfnmutl) öie ©eöanfen

!

®o lang' i# fci# er&Iicfe, mufj ic& fdjwanfen f
.

2>ie Suft? 2>« mufjt im woU &en §immei meine«,

2)er reolfentos auö Beinen tfugen lacfct?

3ftm fjatf id? f#nett frie Ärone $ucjel?ac^t

,

2)a reöeft bu, unt» p(ö&ti# ivitf mir'S fd)einen,

3nöefj t>ie SBorte mir im 3nnern gtü&en

,

V(d fei? fcer Cuft fcas Seuer »oriujic^en!
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£ fohlet? Socfett weifte aarfe Wellttii

^Bie JkU if>r ©ofö Die reine @tirn' utttfränjt!

£& ni*t &a$ ercment am fcfyönflen gfänst,

2>a$ fanff, wie fte, unö feuchten!? weifj $u f#welfen?

Unö fcocfj — id? füljrs, fcafi id? mir Flar nictjf tt?erÖe.—

5a# fc^eint eö au^ ge&üf;rt 5er <prei$ fcer (5 r ö e

!

<S5ie 150* mir ja Ute Söfumen nicftf »e*fd?tt>int»et!,

SJltt fcenen ftcf? &ein J)erte$ #ntri£ fd;mücff

,

ttn& tya&' im £immer idj Sein tfug' eröficft,

Üann i*'$ ia au* im 23eif*en wieder fmöenl —
2>u fie&fl, saß id) in Srceifef mid? »erfenfe,

<3u lang' i* fcid? unö Seine @d?önf;eif Senfe!

335c&faii , f*on fTef>' i* tton Sir aSgercenSef.

9?un, £erj! fyri*: 06 Sie (£rSe bis? gefätff

?

£> nein, id? Sin auf t&r fo fern gebellt,

iOvm jljr, Sie einjig ©lücf uns 2utf mir foenSef.

©ie itf ein ©tern , in 2{etf>erräumen fäMmi ,

3d? nur ein SJJöglein , fd?üd?fern fl* erfce&enS.

Sa» Seit er au*; id) bin iijm gram geworden'.

©u nennft Sie Steöe fo, Sie mi* freSrängf,

2)od? Seuer töUtetja^ t»a£ e§ umfängt,

UnS i*? — 2)u fonntefl meine 9tuf> rcoljl morgen

,

3* möchte lie&er taufenö Äuafen öutsen ,

2H3 (£inen ©eufoer nur von Sir verf*ulSenI
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2tu% liefe' i* niäjt fces Sftafferö öTatte SSa&nen,

es ift fo falfct), all i# fcin treu gefinnt,

UnD n>ie es flüchtig glänzt, unfc fcljneU »errinnt

,

Sfluß es an fceine flücfct'ge ©utifl mid? mahnen,

®ie minöer, als öie SEOetle, nodj »enteilet,

Unt» wenn fca$ £erj fie faffen twö, enteilet,

$Die «6er? Fönnt' itf> i>id? ni#t greifen!) lo&nen,

2)u £uf t, gleich wir, »on mancfeem ©turnt Jetvegt,

£>ocf> t>ie Den frönen §immel in ft$ trägt,

Sn fcem öie ©änger friet>lic^ dürfen wohnen ?

©ercifj, fcefcenF' id?, was &ie tfnfcern gaben,

2ttujj id; fcen $ i m m e I tt>o^>i am liefctfen fytöen !

?fud) frarf iä) U tfjn Seine £eimatf) nennen

,

^r ifl'S, fcer all tnein hoffen in fld? fdjliefit;

2QBenn fcort fcirt? einft 5er enget ©cfcar fcegrüljt,

S)ann weiß id? fcod? gewiß, wirf! Du erFennen/

2öer bid) am meiften Z;at geliefct fcienieöen !
—

®ö fprid; : t>i(l fcu mit meiner 2&al;l jufrie&en 2

JUctiifce.
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£>er ©eift be$ -©cwäffer^

«ü^eröe ! fpfacf) Uer f>ö$ffe 2fleijfet /"

Unö au3 fd)it>üfer £evfevt\Aü)t

©liegen rotlf>e Seuergeiffer,

Sie jcrfdplugen meine 2flacf?f.

2fngefefTett in öen Süften

,

£eiö' i# öe» ÜJer&ttnnfen &wat,

Unö e$ tfrömen <w$ öen Prüften

Sfteine S&ränen ofjne 3a^f.

3tt»en yeröerMid? führte $tüfTe

3n öel SöergeS tiefffem ©ctyfunö

,

Unterwühlen meine Süffe,

^vingä öec «ften Seifen @r»nö.

9iet>efr<uiclj ftnö meine ©(ieöetr,

Unö e$ fcfjäumef öa$ £n)f?att

9fteine§ greifen 23airteS nieöer,

111$ ein fforjer SBafferfatf

;
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©klinget um entfernte Mtött

(geiner Sorfen fjetre <S#ar,

$0att unt> SEöiefe, grüne 25änDer,

knüpfen tym fcaS reiche #aar»

Stteer un& ©trom troll' i# in 25aUen

,

3u erfaufen £>ie Statur;

Wer fcie 58errätf>er falfen

2eid;t al$ Siegen auf Ute Slur.

@© t>erraufd&en 320utf) unt> ßrage

3n öen SEöinfcen ungegart ,-

25i§ fcer £err am legten Sage

SRädjenö feine SCelt jerprt:

25i$ &ie ®fut& in willen S5äcf;en

Uefcer öte ©ernidjtung rinnt,

Sfteine ©claüenfetten &re#en,

Uns mein atfe$ 9iei# beginne.

35aron ©c^tec^ta.
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% b 1

1

..? f i n tti

&it1)\ ffilf unb ernf! auf feinem Jjofjen ©i$e,

SUi$t bort ber ?fbrer auf be$ Seifend ©pifje,

Unb flauet uti»ertt?«nöt $ur ©onne $in

;

©ein 2Cuge grän$t in iijrem -ö'euerffra&re,

Unb triefet nic^t l)era& *um niebren ZHU,
Wo taufenb 25rumen lieMicQ buftenb Uüfyti.

Sod? wie er immer f^aue »oH ©errangen

,

3um f#önen Siefe Fann er niefct geringen

,

@ie grübet ffetS tljn au$ ber Serne an

;

Unb bennoef? mitf fein 25(irf »on i&r nidjt raffen

,

Senn er affein Fann t^re <pra#t erfaflen,

©ein 5fug fcerü&rt m näd?ffen ifcre 35ar;n.

2)ie ©Wange $iftf>t, es Friec&t berSBurm im <&tn\xU,
Sie ©öger flattern in ber bunfren Sauöe

,

25er 33iene ftfeifj itf Suff ir>r, unb @en>inn

:

2)en 2TMer roefen nidbt bei- C£rbe 5reuben ,

es Fann an STCtebrem fi* fein £ers nict)t treiben,

<?r fötte&t empor mit Fönigtic$em ©inn.
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(Sein $fügelfd)rag jerFnicft Dietftycnrofe,

<5ntf»roffen Faum Dem garten $elfenf#oofe ,

(Streift »on Dem 2tei$ Die garten Söfütften «6 ,

<£r föttnnget Füljn ft# 6e» fce$ <gturme$ 32>e^eti

SO^tt freuö'gem €>to(£e $u &e$ £immer$ £öf>en,

$-ä'f>rt öroijenD gleich &er 25Ii£ auf if>n l?era&.

@o tt>enn f!# ftarfe ©eeren I>tngege&en,

(£te&' eine SSJelt entgegen iljrem ®tre6en

,

@ie Ralfen feff, wa$ frei) öa$ £er$ ertüättft.

Unö tütet» Die $reu' inenieöen nic^t Gerönnet ,

©o Frönt fte Dort, n?o Die SSergettung thronet,

©U 9ft»ri$e, Die ni$t grünt auf Diefer Sißert.

Carotine Sreyin s>. Vogelfang.
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2> e r 8uftf$iffer*

•Sie ^ag' erjä&te* öon einem Sttann,

2}er &ad?t' allimmer fcimmefan /

Wn& meinte nur t>ro&en im Hauen <Kauttt/

©elaaert auf flimmernfcem ©onnenflaum,

QSon üBorrentcfen &a$ £aupt umfpielf /

Söon 2ft>Ierftttigen Fräftig gefüfjtt/

§0$ o&en fcort unter fcen Süften allein ,

$önn' einer fren uno fröMicfy femu

2>rum n?o5 er fld) ©Zwingen mit SäfcalS $mfl,

§o#auf su fliegen aus irt^ifcfjem 3)unfl

,

2Juf &afj et, cl> feine Seit öorfcet),

25oct? einmal fvet) unt> fröMicf) fen.

Unö me&r, als Äunft unD aU @<$tt>ingen gar,

<24>uf i$n fein gewaltiges (gefmen aum tfar!

<£r f>ofc $%, — tv flieg mit freffügelter @e$r

!

(ittuput qW alle! 2e5en:of)l,—

UnD ruderte fcurd? mit flarfer SSrufl,

<s5og #et&erfre»;&eit , tfetfcerluffl
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Unb \m er tiuti Jjodj ttt ben Süfeett ffanb

,

25a fa& er hinauf/ unb hinunter auf$ 8anb ,

hinauf unö hinunter mit einem 3ug,

Unb wiegte fi#, ijemmenb ben fdjwtnöetnöen Slug.

.fja! rings in ber £öf>e, fo Mau fo weif ,—
Unb rings in ber tiefe, fang unb Breit,

(Sin ©pieget, ein £eben, ein fcunteS ©ewirr!

@ein tfuge wirö 6en öem 2fn6ticf irr.

#od? o&en einfam, — Ob', unb leer:

<£tn weites, toöteS MaueS SOleer;

25er Auf? ber Stifte, ber einzige ßuß,
35er ©ruß ber tföfer, ber einzige ©ruf?,

tief unten ein fernes unfenntridjeS 25refm ,

25er ©eift ber &reuöe fcfyeint örü&er $u tt>e^ti

;

Unb ©rußen unb Äüffen im enöfofen ftaum :

Stuß Füfiet ben Sfuß, unö Saum ben Saum,
Unb £f>äfer ^ie helfen, unb Seifen öie Suft

,

Uni ßüfte bie 25Iumen , unb Söfumen ben 25uft

;

Unb SBögef, jur «Sonne ju fctywingen ft#, ftarF,

Umfreifen öie SHaine ber @-röenmarf

:

Unb @täbte uon ewigen Stürmen fcefrönt

,

Unb Stürme mit funfelnöen Äreujen öerfd&Önt,

Unb fernes ©eläut, unö ferner @&or

UnmaUt in »erfcfjwimmenben tönen fein £>&r.

25a faßt es mit taufenb Äetten fein §erj

,

Unb jie&ef unb öränget eS eröenwärtä:

#od? o&en nun öäud)t eS ifjm öö' unb feer,

Unö unten ein ewiges Sreuöenmeer.
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@r fenFet Me Sftü^et , et? fcf>min^t ft# fteraS ,

£era& au£ öem blauen unenöiicfeen ©ta& ,

£erct& , wie ein (Fuget jur (Sröe ßdj fcbwingf

,

Unö @rücf öem geniefienöen OTenfcfren bringt,

Unö fel&ft ftcfj »erFIärt in Der ©lücfticfcen £Hücf.

2)ie Zäunte öe$ £f>ale$ begrüßet fein SSficf; —
Unö u>te er nun tuieöer jur ßröe Farn,

©tanö, — fdjaut' er, unö freut' er ft# wunöerfattt,

Unö n?«rf ft# ju ?3oöen mit fdjnjeigenöer Suft,

Unö örücfte öa$ grüne (betrieb nn öie 35ruft,

Unö fcfjöpfte »um SSergquetf, unö pflütfte uom 95aum,

Unö ttmnöeU' unö fctyritt öurd? öen grünenöen Dtaurtt/

Unö fcfyien e§ $u faffen : »Ofuf (fröen allein

ßönn' einer au# fren unö fröfytici? fenn!«—

Sodann ©aör» @etör.
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3(n meinet %otytix%eM evpm @eftitftft0ji&

wüfieS ^PfTänaret« , liefe unt» jart

,

Sroetjen w%t jur Suft gegefcen,

233er fco# f)at fo treu 6eit>al?rt

Uns fcein ffeineS, fdjwacfyeS Sefeen ,

£>af3 fein fröfer ©türm J>t# fanb,

25afj fein raufjer Süß fcicfy fniefte,

2)aß fci# feine falte £an&

SSor fcer Seit *>om 25ol?en dürfte ?

2)er öen 3tt>enen n>ie$ feie S3a£n

3u t>em regten Sau&ergarten,

%at (mü) fciefi an t?it? get&an ,

SSJottte treulich Deiner warten

;

©anfcte feine (Sngfein aus,

Sali fte an il>r £er$ Di* legten,

Unfc> Sein fcfwanfeS ßinöerfeauS/

treue SBBäc&ter, rings um^eojten;
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£*rf bie ©ä'rfner btr Jeffetff,

5)ajj fie lie&enb fei) bir tveUen,

Unb, £>tr freunölt(*> ^gefeilt

,

£uff unb ©c&ttte&a unb ttroeit Reifen

;

£at mit feiner VSatevhatö

25i* gefüllt in (Sturmereien,

(iinen Zimmer auSgefrannt

,

2>ran fein SLöorFcfjen war ju fef;en,

Unb bei* £immef, f>Uu unb ft#t,.

<2anbt' bir ©trafen, einjufaugen;

SBarmer SRegen fehlte ni#t,

Möonnerguß au$ frommen tfugen,

Unb fo 6ttf !>ts frof; gebie^n ,

4?eraen$Iuft unb tfugenroeibe

,

£>uftig, wie t>ie 5Kö3lein Eliten,

deiner ©ürtner föönfle Sreut^e!—

O fo Mü£e fort unb fort,

©onber ©cfmtb unb fonber SBe^en

!

<3ct}ufb!o$ fjier, ein (rngel bort —
Äann bir Schöneres gefd?ef?en?

£,<n?I$örfJer.
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Spar a tt H Ruinen,

(3m tfugufl 1806.)

J*ut \»tt bie Trennung rennt, »erfleht &<*§ ©efjnen;

2fn öer ®etief>ten ewig feft ju fangen

Unö 2e&en$mutl) aus) intern 2fug' $u trinfen!

@r Fennt öaö fd?merific& fettge Verlangen ,

jDa&in ju fc^me^en in ein 9Jteer »on Ivanen

,

Un& aufgelöf't in Sieße $u »erfmfen ! —
SDöie mit Die 23ilt>et winfen,

2>te alten!— ?f#, fte naf>en um ju fliegen!

3&a3 fcüft ba$ £f>at mit feinen grünen ©lutfjen,

2)ie (Strafen , welche go(Oen niefcerffutfjen

;

3$ fe!)' nur ©eifter micö $um 2C&grunö jie^en

!

ifäjoju foH id) öie golönen 25tüt^>en pflücfen,

2>arf id? öod? nie mef>t öa$ ®elie&te fc&mücfen

!

#. 2. 3. ferner.
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(£in fcf>otttf$e$ SteifeaBcntl^euer*

<£)er ©türm, ber fc&on feit einiger Seit gebroljt Jjintf e

,

6ra# nun vöüia auö , alö wir ben 23erg herabfliegen. 2>icfe

SSolfen ragerten fidj um ben C^i^fet ises £er»eann, unb feuri*

gc 25li&e fcfcoffen unauf&ör(t# auö ibrem bunfeln ©djoojje. ©er

©onner rollte laut, unö öie Söergwäfier, bur# öen «Hegen ju

©trömen anfd&wetfenö, tobten »orü&er, fctjwere $elöftücfe

mit fsd? fortwäf$enb. 9Tie noc& jusor war unö bte Statur fo er*

f>a&ett erfcfyienen, SSJir fünften unö gleich 2ßefen, beren '3e*

turtötanb ber Sturm, unö mürben fänger unö tiefem (Sntjü*

efen Eingegeben Mafien , wenn unfre ©eeten bereits öen 33an*

öen beö Äörperö entnommen gewefen wären , unb ftc^> Oättett

einmifc^en fonnen in öen Söettfampf ber (Elemente.

«Solche Ueberfpannungen Fonnen aber i&rer Statur nad)

ntc^t »on langer Dauer fenn, unö fo wichen fte auc^ l?ier

6aib anöeren iöeöürfniffen. llnfere Sflorgenreife hatte unö ermü*

iet , b«ö SDBirttjöfjauö, in wertem wir 9Ta$t(ager *u machen

^a^jten , war mehrere teilen noefy entfernt , eö festen, alö

e& ber @turm fobatb no<# nitfyt aufhören wolle, unb unfre
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Sage mac&te e§ nötfug, uns na# «inem näfcern ©*u^oi*fe um*

ftttfefcn. ©lürflii*3er SSJeifeerMicften wir am Sufje be$ Berges ei»

£au£, &öS feinem Umfange twe feinem Ifnfcfm na*, von wotyf*

l;afcenben Seuten frereotmt $u fenn fc^ien. 2>afnn fluteten mt

,

unb würben auf ber 5Iur »on einem frejafjrten $ftanne empfan*

gen, ber uns freunblicfc in'3 Simmer treten f>iefi. 3ff£ wie

un$ barin unfrer *>on DTäffe triefenben ÄreibungSftücfe entfe*

bigt , unb einige anbere , Die unfer SBirtf) <m$ eigenem JSor*

trat^e uns gütig t>arrief>, angezogen Ratten, führte er uns in

ein anbereS ©ernad? , wo man in ber dile etm$ jur (Stiftung

unfern £ungerS aufgetragen fyatte. ^ine junge 2)ame Jefötrö

fief) fjier, weh$e unfer Söirfl; uns af^ feine Softer Sttiti goe»

reffer »orfteHte.

9lie werbe i$ b^g tfeußre biefeS SfläbctyenS »ergeffen ! 34>

fcafce jierfirfiere ©ehrten unb weif fd;önere Büge gefefm ; a&er

jebe £ugenb ber 2flübe unb tfnmutf) wohnte in ben @rü&cfyen

ifjrer fangen , unb ftaf;l ft# burd? bie bunfeln tfugenwim«

Der, welche i&re Mauen Wugen fcefcfjatteten. Bie erweefte

nic^t SSewunberung , afcer ein fanftereS, bauernbereS @efüf>f.

Wian Vättt fönnen 3aljrerang in ifcrer ©efellföaft lefcen, unö

boefj fein auSfc&rtefjenbev ©efüijl ber Stete für fte l>a&en ; aUt

ber erffe SSIicf auf fte, ga& bie Ue&erjeugung , bafj fte ber frei*

Reffen Sreunbftfjaft wert£ fen, unb bafj ein £er$, baö U;ren

Jugenben »ertraute, ni#t getäufdjt werben Fbnne. 2>ohi) ein

Sftefen, fo Wie man gfau&en fotfen , mufjte grücfliO; fenn;

a&er Seiben fctyeinen nun einmal notwendig, um uns für &ös

tyere Segnungen vorbereiten, unb fo war benn auä) fte bie

SSeute beS ÄummerS. @d)on &en Stfcfy entbeefte iti) , o&nerarfj*

ut ber naturalen tfrtigfeit, mit weiter fie fic& &enai;m, ben*
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noty ein gewifTeS jerffreufeS SBefeit an tfjr, «?erd?e^ mir vnt

vietf) , bafi nictyt »oICer triebe in ifjrer @eefe fjeimifcfj fei). 2H3

fte uns naWet »erraffen , unb Die frö&tic&e SSärme ber Vunfcfj*

SSowre ©aftfreunbridbfeit in Vertrauen umgefc&moljcn f>atte,

fpracfc i# mit Dem treffricfjen 2ftten »on ben ftc&töaren 33>er$tfc

gen feiner £o#ter. 2>er mufj ein ungefctncfter JBirtuoS fenn

,

wer &en'm 25erüf;rett einer forden @aite in Dem £er$en eines

5Sater$ if>e Feinen Ion abgewinnen Fann, Tiud) meinte id) e$

emftlid) unb waOr, unö fo ging wnfer 5ÖJirtf; gern in mein

(Sefü&r ein.

2fud} 5., Der mein einziger Söegfeiter 6et) biefem ICuSffuge

mar, tefi^t »or allen ?}?enfrf?en , werd?e id) Fenne/ Die ©a&e,

3urücf^altung auö ben ©efetffäaften, worin er frei? fceftnbet, ju

»erfcTjeucfyen. 25er Son feiner (Stimme ift fo rjeriricf), fein tfuge

t-Hcft fo offen, in feinem 25enef)men Hegt fogans unb gar nichts,

warben @tofj fcereibigen , ober bie €>#üd?terni>eit a&förecFen

Fönnte, bafi er ber 25egünf!igte ie'oeS altera unb Selber <$e*

fcf;te#ter tfl, wäfjrenb ber Srembe, ber i&n sum erffen 3ftaf>re

fielet , eine frühere 35eFanntf#aft in i&m su ftnben gTau&t.

£aum würbe bat Wwdjen fef&ff e$ tfjm »erweigert fja&en ,

tOr #erj üor ifjm $u öffnen ; um fo leichter Bewilligte atfo un«

fer würbiger ©atffreunb Die ei)rfurcr}fS»ou"cn 33itten, unö nictyt

ränger fremb in ben innerjlen 25eäiei)ungen feinel #aufe$ fet?«

$u raffen.

»£)a$ tfrter ,« fing unfer fcraüer 323irti) an , wirb immer

für qefcf?wä^ig gegarten ; ©ie würben mir gewiß aucfy »erjei*

f>en , wenn id) e§> wäre, inbem id) bie taufenb <5or$üge meü
ner lieben Jocfeter (Stfen 3^nen fcfcilöerte. Wein ganzes %t*

fcenSgrüif beruht nur auf t&r. @ie ift >>k einige mir Ue&rig*
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gefcliefcene t>on äffen meine« ßtnbern , fcte (gtefföertreterin \\)t

*er beifoeliebten , fangbeweinten Butter, ©o ifl fte mir Jo^
ter unb ©efö&rtin jugleicfc, unb ergöfce i# mi<$ «n tem tfn&Iicf

tfjrer mitten <£d;önf)eit, womit fte frer Fimmel gefegnet Ijaf /

fo erfreue \<t) mi# bann wieber nocfy weit mef;r an i&ren f>äu$*

liefen Sugenben.«

»3n frühem 3afjren, als @lfen noefy ßinb mar/ tefcte id?

auf einer <pa#tung in einer von fjier weit entfernten ®egenb»

<£in Sflr. 2föamfon war mein nädjfter DTacfj&ar, unb treuer

ftreunb. ©o wie idj, war au# er QXHtwer, unb gfeicfc mirbeif

93atet eines einzigen ÄinbeS, eines Knaben, ber einige 3afcre

me&r afS @aen jährte. @o würfen fcte Äinber mit einander

afS @pielFameraben unb ftete $efäj>rten auf. Oft unterbrach

ten tfbamfon unb idj Den @eufjer ber 9iücferinnerung an

entflogenes ©lücf, fcet) Dem ©ebanFen Der 2öonne , bie wir

füllen würben , wenn biefer herein unferer Äinber if>r gan?

jeS £e6en f)inbur# fte aneinanber feffeln Fönnte.«

»ßarl 2(bamfon war ein Fräftiger unterne&menber 23urf#e,

unb nie fyrüfjten feine bunFfen tfugen »on fo lefc&aftem #euer,

als wenn er an 235intera£»enben ben <S<tyrecfenSersä&fungen be3

alten 2)ienerS aufcörte, unb fiel? (5u*en, »on @#auber über*

mannt, enger an feine ^eite brängte, um gleicfyfam @$u£
fcen ib,m ju fuct>en. 3n forden ttugenfelicfen wief? feine 5urci?t

einem mächtigem (finbruefe, unb bie jufammengejogenen Huf

genfcraunen, wie bie gefaßte dauft, jetgten an, wie bereit er

fen, feine ©efptelin gegen alle ftdjtbaren unb unfi*t5aren Sein*

beju t>ertf>eibigen. Um il?r Vergnügen *u üerfebaffen , entfaltete

er einen für einen Änafcen merFwürbigen yflutf) unb reiche (Sr*

ftnbung$ga&e. £r flocht SSinfenFronen, um imit bie ©c^äfe
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feinet fletnen Königin ju fcfcmücfen ; fleine Wühlen ftapfpetten

an öer &e\U fceS 5luffe$ @Den, fcer fcur# unfere qpadjtung

fid? ergoß, unt> auf if>m felbtf fd)wammen nette ©djiffdjen; ja,

£>ie fletlffen Älipüen bot^en Sern gelben SSeilcften feinen <8cfcu$,

fcafj er e3 ntd;t gepflücft, unö in einen A5luwentfrauf3 für &U
len getrunken fyättt.«

»(£$ gewährt ein unbefdu'eiblidi füfieß ©efüfjl, Beuge ja

fenn v>on Den (SrgüfTen fintlictjer Suneigung. 3Da$ itnftecf enöe

t>es böfen 25enf»iel$ £at &a öte «Kein^cit ßer (Smyftnfcung ned)

nidjt befferft j jeöer einfache innere Jrieb wirö Curd; eine if>nt

«ngemefTene £an&lung auSgefcrücft, un& altfluge SSJeil&eit be*

fiimmt Sie ^uS&rücfe nid?t, wofcurd; ©anfbarfeit fid?$u erfen*

nen gibt. £ßie fd;recflidj fjätte aber balö em 3ufaü Uiefe rei*

fcenöe @cene umgewandelt ! «

»2fuf eine tfürmifd;e Srüf>ringöna(f)t war ein fdjöner 3flors

gen gefolgt, unfer jeitig genojTeneä Srütjtfücf vorüber, unS> id?

ging auf£ ®elö. (Stfen, Santax aef?n 3af>re alt, Rupfte an

meiner ©eite. £arl begegnete unt> begleitete uns Sann. Uns

fer S5Jeg ging nal>e am Stoffe fort, fcer, fcurd; i?en SKegen fcer

vorigen DTadjt angefcfywetlt, mit ungewöhnlicher #eftigfeit kas

f>er raufdjte. 3d) blieb be« einer SSerjäunung flehen, um nad)

einer ©djafljeerDe ju feigen, wäfjrenö V\c £in&er fiel) Damit

vergnügten , wilöe SRofen unt> 2ftanblumen ju pflücfen. yiöfy

Uct) Drang ttaS fcerjbredjen&ftc ©efcfyret} an mein £>i?r. 3d> eilte

jurücf, unD wer befebreibt meinen @d)recfen, al$ id) (itten im

g-luffe erbtiefte, »on öen tobenoen helfen fortgeriffen. @ie j«

retten fdjien unmöglich. 3d> fonnte nid)t frfmjimmen, un& bat*

te id/ö aud) gefonnt, fo war Der ©teom öod> fo reißen!?, Dafj

feifrft Die tfärftfe ?ttenfd;enfraft nid;t im '^tgn&e gewefenwäre,
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if>n flu fceßegem liefet weit »on ^em Orte, wo (Stfen in bett

Stuß gefallen war, flutte ßd; baä 2üa)Ter mefcr af£ bre^ßig

8uß fjod; ü&er einen fteffen l?era&. 2)a^in riß ße ber (gstront

mit SSHfjeö <Sd;neu"e. 20äre fte gerettet, unb id) Uie 23eute ber

Wilben 2S*ogen gewefen, meine (Smpfinbungen waren ^i'mmefö*

Wonne gemefen gegen öa§, n>a$ id) jefjt empfanb, als id; fe auf

&a§ fcetßgefie&te £inb fciUffoS ijinflarrte. 2ftein ßopf brannte

,

mein §er$ flanö ßiü*. 3d) fcemerfte nid)t el)er, baß mid) Äart

»erraten fyatte, &i$ id) i^n fdjneu" ju bem 2f6grunb hineilen fafc*

@-r fjatte ßd? erinnert, baß bort eine aUc (£id)e if>re Sweige

weit ü&er ben Strom ^in&reite. 2)iefer 25aum, ber an beut

äußerten 2tanbe be$ UferS ffanb, war jefjt mit SSaffer um«

ftoffen ; a&er iie Heine ©efd;icfrid)feif , weldje i?arl ßd) int

©cfyrctmmen erwor&en Ijatte, machte e$ ftm möglich i^n j«

erreid^en, unb ßd) barauf $u fd)it>ingen, feft entfd)fotTen feine

©efpiefin ju retten, ober fet&ß unterjuge&en. (?twa$, bau ber

Hoffnung äfmlid) war, fcefe&te wie&er mein #er£, al$ id)

£art$ (£ntfd)ruß gewahrte. 2fd)! id) fonnte tyn Moß mit meinem

Jautfofen ©e&etlje unterjlü^en. ©oftanb id?, at^emfoS auf Das

Jjinffarrcnb, w<x$ iefjt ein tobter, auf t<et\ 5futf>en fd)wimmen*

ber Körper fd)icn. 25rad)ten aud) öie bellen mein £in& ba*

fcin, wo ber Füfme £naf>e ße erreichen fonnte? Unb gefdjaf) e*,

»ermod)te feine fd;wad)e £raftbennod) ße ju retten? 2>er3n?eig,

auf beut er fjing, »war fo bünu ; er fonnte &red)en, unö Eegbe

#üi'$ten bann inben fcobenfofen tf&grunb , ber ba unten fdjauer*

voll fjeraufgäfmte !

«

«@ott be$ £;mmef$! <8>ie naf?t ßd) liem ©turje! ©ie iß:

$u weit entfernt , af$ bafi $arl ße erreichen fonnte : @ie ift

verforen, verloren für immer! —Weinl <£r fyat if>r ©ewanb
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mit ber einen $anb erfaßt, tva^renb bte anbere ftdj um

fcie rettenbe @id)e «ammert. £ine f«tf n?unfcer6are tfntfrens

gutig feiner Gräfte f>at @Hert £i$ ju ifmt Eingesogen, unö

SSenfce lehnen nun, immer nod> gefa£n>olf, fccd) fren weitem

fixerer als t>orf>er, an fcem SSaume. Sftan frringt@eite fjerfce»,

fie werben Satin $ugen>orfen; er fcefefttgt fie um dtfen'S Seifc»

2fteine tfr&eiter eilen f>er,$u, unberfi fie, bann er, fo würben

fie mit 25et)ftant> berfelfcen glücfricf) an's Ufer gerettet. SKorte

fonnten eö ni#t auSbrücfen , mit welchen ©efüfrten i# mein

neugefcf?enFte$ £inb unb i&ren wabern fetter an mein £er$

brücfte; aSer 3*;re naffen tfugen fagen mir, üa$ id? aucf? Fei*

ner fcebarf. 23on liefern tfugenMicfe an betrachtete \d) £arl

unb (Itfen 25et)be all meine £inber, unb Iiefcte 25et)&e nun^ei*

fkr, at$ öa» (Sine juöor.

«

„^Tic^t lange nacfcfjer flfarö mein #reunb tfbamfon; unb

ließ mid? all SSormunb feinet ©o&neS jurücf. Einige 3at;re

»ergingen nun, in benen mir biefeS ©efcfyäft nur Vergnügen

gewährte. £arl, ber ganj etnfjeimifd? t>et> mir geworden war,

wudjS $um »ieruerfprec&enben Sünglinge auf. @r faf? in mir

feinen swenten SSater, unb fam allen meinen SSJünfctjen lie*

fcenb juttor. «Seine Seibenfctyaft für <$ü"en warb glütyenb unö

feft; afcer ftet$ vom reinffen (Sinne für Barrett £>ef?errfd;t.

@ie fam ifym mit gleichen ©efüfcfen entgegen. SieSe fonnte

feine Samilie mef>r Jeglücfen, all un$ 2>ren.«

w"2)a§ Vermögen, *a$ #arfn anleint gefallen, war&eträc§fs

fid), unö fo fcefdjloß id? fcenn, um feine (Srjie&ung gatij ju

»ollenben, if;n auf ein ober jwe» 3al)re nad; <£bin&urg ju

fenben.

«

»3Bä'$renb ber erffen $wölf 9ftonatf;e, i>ie er Dort juf>rad;te,
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fügten wir 95ei;S?e einen regelmäßigen 23riefwe*fef, unD td)

war ungemein ü&er Die 2rortf*ritte erfreut , Die ie&er feiner

23rtefe Deuflid? an Den Sag legte. 9iad; unö nad) Ijörte ieöod)

öiefe 3}ünctli*Feit feiner <&eit$ auf, unD tfatt Der innigen £er*

genSergießungen , *>on Denen fontf feine Söriefe ü&erftrömten,

trugen Die, welche er mir nun fd;rie&, ÖaS Gepräge Der Bus

rücföaltung , unö feine 9Tad?fragen na* d-tten glichen mef>r

Den (SrFunöigungen na* einer gewöfjnli*en SSeFannten, al3

nad; einem Söefen, ba$ Dur* Die innigjlen ©efü&le f*on fo

lange mit if>m »erfcunöen gewefen war.

«

B3war fceFümmerte mt* tiefe anf*einenöe SSerä'nDerung

in Den @mj>ftnöungen meines 5ftünDelS fe^r; a&er i* war ju

fiol$, um i£n Deßfjalfc f*riftli* $ur9*eöe$u fetten. WCleröingS

f;atte fein 2Sater, fo wie i* , Diefe 5&er6inDung $wif*en uns

fern $inDern gewünf*t, unö fcie iugenDli*en Neigungen Der?

fel&en f*ienen gan$ ^arnit ü&ereinjutfimmen ; t* ü&erlegte mir

aber nun, baß ihre Sunetgung Do* eigentli* Moß Die 5olge

Jöorn?a[tenDer$8er^ältnin"e gewefen fet>, Daß £arl in (fr'oin&urg

2ftäD*en Fennen gelernt fca&en Fönne, Deren fcötjere löilöung

(ftten'S tfnDenFen, unD t&re J>äuS(i*en tfitfen 23or$üge auö fei*

ner (Seele »erf*eu*t hätten, unD Dali jeDe tfrenge 23emer*

fung , Die i* ü&er feine gegenwärtige ©lei*gültigFeit mafyte,

et*t in unjarten Streit mit feinen iemgen 3EDünf*en unD

2f&fu*ten treten Fonnte. SÖJaren ü&rigenS ÄarlS ©efü&le für

(fllen fo flüchtiger 2frt, Dali eine 2f(>wefenl;eit öon wenigen

5ftonatl;en «Im feiner frühen unD järtli*ften 5reunöin ent*

fremDen Fonnte, fo mußte fel&tf Die 9lücfft*t auf ba$ ©lücf

meiner £o*ter e$ mir angenehm macl?en , Daß ein« fol*e leid;*

t$ Umwandlung Des (S&araeterS tf* f*on itt$t , un* ni*t ertf
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$«tin gezeigt l?atte, wenn ifire ©f&itffafe SereitS unauffbartd)

4n einanöer gefeffeft waren. 3$ fufjr t>af;er fort, i&m wie

Steuer su fd?rei&en , fo t>aj] et nic&t öie gertngfte tfenöerung

in meinem betragen üemerfen Fonnte,

«

„@o Mieö e$ einige Seit rang, af$ i^ 9Ta#rict)tett ediert,

welche ßarlS @f)aractet in fe&'r ungünffigem Sichte geigten. Sie*

fe, »ervunöen Damit, &aß et ^öecfofef auf mid) gebogen fyatu,

tveft^e mit fjöfjere (Summen betrugen , <xU t>ieJ3 feinem &ers

mögen angemeffen war, &eunruf>igten "mi# ernfttid?, unö i#

eitte affo feT&ft nad? Cr&in&urg. 25ort fanfc t$ meine fölimnv

ffen SSeforgniffe nur ju fel;r fccffätigt. £arf war nicfyt nur auf

öem 5$ege ein SSerfäiwenöer $u wer&en , fonöern Darauf fd)nh

fef>r weit vorgefdjritten. 2)urcf? einige verworfene junge Seute,

mit wefc^en tf>n öerSufatf fceFannt gemacht fjatfe, wat er$um

Sßitfarö »erfeitet woröen. ©ort war fein 2>erlufl nicQt Hein,

weif feine ©egner 9tteiffer in öiefem spiele waren, SSom 23ittarö?

jimmcr war t>;e 2öani?erung in Die S&einffu&en nur ju feiert,

unt> Otefe wurfre Dann wieUer mit Orten vertaufd?t , in ienen

man &a§ i'affernocfr mit uneöfern (Se&räudjen anfcetljete. 2Son

alfen Bern unterrichtete icf? mid? erff genau, ef;e id? j?artn fel&ff

rufen tief], Unö als er nun Farn, wie erfd?racf ic^> Ü6er Die 23er*

«nöerung, welche wenige Sftonatfje in feinem äußeren fyntten

hervorbringen Fönnen. <&tatt öe$ 3üngring$, Der fonfl gewohnt

war, vor mir ju flehen, mit einem ©eftc^te, auf Dem ieUer @e*
fcanFe feiner fd)uft>tofen @eele flrf; wie&erfviegelte, tieften ?{u*

ge in mitter £raft (fragte, Steffen ©timme Der j£on &er$röf;*

lidjfeit war, fal) id) einen 2flenfdjen vor mir , werben Da3 2a*

tfer furefotfam gemacht fyatte ; Der greu&e fceudjerte , wä^renD

tyn ©ewiffenS&iffe nagten, öeffen tiefliegen&e tfugen Die .^ac;

8 3
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chanarien viele* dächte tferFünbefen , unb beften hcrbcrgeffof*

terten Wovtt , $att fte ju »erHeiben, feine 25efdjämung nur

noch beutficher funb ga&en.«

»^inen tfugenfclitf lang ü&erwättigte ihn ba$ ©efühl fei*

ner hefferen Seit. <^ir brücfte mir fcie £anb mit berfel&en Sie«

he, bemfel&en Vertrauen, wie bamahlS, al$ er noch tugenbhaft

war. 3Ifcer fc^nett riefj er fte los, unö Umpfinbungen mannig*

facher 2frt, bocft. im traurigen 3£ecfofef, »cröunfelten fein 2fu#

ge. 3cb machte ihn, ruhig afcer feff, mit öen SSefürchtumien

unb ©orgen hefannt, welche bie erhabenen STachrichten üfer

fein betragen in mir erregt hätten. 3$ hefcfowor ihn, wenn

er feinen eigenen ^rieben, t>d$ 2fnöenFen feine! 23ater$ , unb

t>a» SKohlwoUen feiner #reunbe atyte, nicht fortschreiten auf

öiefemSBege. 3cb fagte ihm, wie fehr mein eigenes @tücf *>on

feinem Söenehmenahhänge, unb »erfcfcwieg ihm nict?t, bafitSHen

im @tiKen üfcer t»te SSerirrungen ihres 23ruöerS weine. £>icfj

Severe rührte ihn. @r hefannfe fcie gan$e Sülle feiner lt\x$t

fchweifungen, unö »erfpracf; 25ejTmtng. 3e£t ^tert ich e$ nicht

gerathen, ihn mitten unter Den Q3erfuchern ju raffen, fcie für

feine wiebererwachenbe Sugenb ju gefährlich hätten werben

fönnen, unö nahm ihn mit mir auf's Sanb.«

»Ifinige SQBochen lang hielt er fleh nach feiner «Kücffehr

in ben 'Schranfen öer ffrengffen SRegelmäßtgFcit. 25och,ach!

biefe 35efferung war nur t>on Furjer Sauer. @eine ranöwtrth*

fchaftlichen arbeiten würben »ernachläffigt. (fr hlieh fatf tfetS

in einem henachharten WarFtffecfen, wo er, in <$efeftfchaft ber

nieörigffen litt, Jag vor lag, unb 5Tacht üor Tiadjt, in llu§*

fchweifungen lefcte. Um biefe Seit war er großjährig geworden.

Unfere SKed?nungen würben berichtiget, unö er t>oUig fein eig*
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ner 6err. 23arb war fein Vermögen burd^rafjt; et? ging fort,

unb Sftiemanb wußte wof>trt.«

»£>& rötr qfeid) f$on ÄarK £erafcwürbtgung um feinem

fel&ft wiaen feto tbat , fo würbe t# bo# nocf? tiefer &urc^ ben

ftc^t&aren DTacfctfjeir , ben fein Söenefjmen auf bie ©efunb&eit

unb #eiterfeit meinet Softer l>erüor&ra$te, erfcfyüttert. £an*

ge t>or&er \)atu fte Um fdjon ni#t mef>r fef>en , feine 25riefe

metyr »on i&m annehmen wotten; a&er benno# war fein Söilö

feff eingeworfen in if>r £erj, unb fie Dachte nur tfetS an jene

Sage, wo er Fein anbreö ®fücf, al$ ba$ in i$;rem Umgange

Fannte. ©ie würbe nie bie §eimatl) üerfaffen Da&en, um eis

nem ©etie&ten su folgen, beffen @eete mit Saftern öefferft war j

a&er wo fte ni#t mel?r achten Fonnte, f)örte fte bod) ni#t

auf ju ließen, (iv , ütnt if>r £ers fo gan$ »ertraut fyattc

,

war ifjrer unwerte geworfen, So gti# fte ienx burffigen ^Bam

berer, ber X>a, wo feine ttugen ifm mit t>m tfnMicfe frifct;en

SKJafferS getäufc^t Ratten , nur Reißen @anb ftnbef, unb beffen

<8eete fceo ber (fntbecfung be$ 25etrugö erliegt. —konnte ni^t

jeber Jfnfc^ein »on £ugenb fletö fo triegerifcfy fe»m, al§ er e§

Jet) Jfbamfon gewefen war? konnte nicfyt jebe £iefce efcen fo

fä)\uU fdjwinben, af§ t>U feine? Unb ia er, ber ©efpiele i§*

rer Äinb&eit — if>r fetter »ont Untergange — it>r ben 5rie*

ben if>re$ #ersen§ /jerfjtört battt , wie Fonnte fte fef&ft fcon ber

2)auer ber 3art(id)Feit eine» 33ater$ üfcer^eugt &feifcen ? — £>ies

fe unb afmfic&e ©eoanfen ftürmten auf fte ein, unb ffctcten

if;r bie 2ßeft aB einen 2fufentf)att bar, «u£ Dem bie -öoffnunsj

entffofycn feg , unb wo nur QSerjweiflung f>aufe. @ie »ernacgs

läffigte if>re früheren 25efc^äftigungen , uno i* fanb fte oft in

Spänen, 3&rc Gräfte fäwanben, unö bie@puten innerer 2>ec*
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$cf;rung, Ut> &e$ 9ttäfcd;en3 fcofcerSiefclidjFeit nur um foJeunm*

£igenoer, £»t*eiteten if>r flüd;tige$ 9vot& fcfyon üfcer i^sre fangen.«

»23ou* 2SeFümmernifj befragte id? einen berühmten 3(rst,

welcher mit* offen geffanfc, fcaß övjttic^e #ülfe &ier nid)t$ tfcun

Fönne, fonöern Sa fcie tlrfad;e t»e^ Ue&elfceftn'oenS meinet? Sod?«

fer geiziger ifrf fetj , Serftrcuung il;re§ ©emütf;e§ allein ifts

re ©enefung befördern Fonne. 2H$ &«$ &etfe 30^ttte£ t>m, fd;Iug

et eine SSeränöerung unfere$2$o$norfe$ vor. 2flein *pad;t war

e&en oama&lS $u (fn&e , unt> fo Faufte id; Sann, auf tfnratfcen

eineS Sreunoes, fciefel -öauö , taö id; fcafö fcarauf be$og.«

»#uf ßtten ijafte fciefer 2Bed;fel Den woWättötfen @in*

ftwU. 3n if;rer frühem £eimat£ ^atfe fte jefcer ©egenflano an

ifcren umtuiroigen ©elieOten erinnert, fcier rufte feie Umgebung

ifyt nie fein ZfnöenFen jurücf. <5ie Fonnte auf fcen Geisel*

lyn Miefen, efym su erwarten , i&n auf einem fcon t>eften

bügeln ju fel;en , uno am Ufer t>er «Seen wanoern, cfjne fTd;

mit Dem £erfud;e $u 5efd;äftigen , in Der ©eflalt &e$ ferne»

5ifd;er$ Die feine au enträtseln. 3&re ©efunfrfcett ift jefctgan*

nueoer f>ergeffeHt,~unD 06 fte gleid; nod; nitfjt tfölftg Reiter, ift

i>od; if>r ©emütt rufjig» uno fmoet felfctf in Der f?iu"en unö mil*

Den @d>wermutf> , mit weldjer fie auf if;re frühere dümmer*

niffe jurücFfe^dut , einen ©enuß.«

»<£tm »or einem 3a&re ivarö icf) fcurd; Sufalf tnit einem

benachbarten Hermann beFannt, (illen'i 23cnefmten gefiel i£m,

unt> er b<it^> mid; um meine @rlaubnifi, i&r feine £un?igungen

bezeugen $u Dürfen. 2>er 9flann war mofijbabeno, brat> unö

angenehm , uno id) l)ätte eC- mobj gern gefefcen , fcaf* meine

Softer feine Anträge angenommen, um nad; meinem 2fblcben

in ifmt einen 23efcf?ü^ef $u erbarten. tffS id; aber Darüber mit if>r
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fpratf), rief ftc au$: »£> mein f&eurer £afer, quäle ttinf) nicfjt

mit einem SBunfc^e , fcen i# 2)h; unmöglich erfüllen Fann !.

Steine £iefce ift in &er Sugenb geFnicft, f?e Fann rttc^t ime&e«

auf&lüften. 2ftein einiger Sroff ifl ber, an £arln su fcenFen, mie

er nw, als ft in £er$ norf? unt>ert>orl>en fcfyfug, unfc mir sor^u*

fetten, baß meine (Seele immer no# mit il>m (*in$ fe». dr?

laute mir, ju Meißen mie irf? fcin. *!atj niid? hoffen, fc>a0 mein

9u^efe»n 25ir Sreube mad?t, unt> tatin Sin id? recfct, recfyt

Qlütflicf?!«-- Unmöglich mar e$, i&rem Verlangen ju miberffe*

$en, unö öer Berber marö banF&ar jurücfgerciefen.«

»<3ie fin£> nun, meine 5reunt>e, mit ber Urfad;e ber ©ctyroer*

mtttf», bte nod) manchmal)! im2fuge meiner Softer julefen if?,

fceFannt. Sftictjt rcunberfcar iff i$re @efcf?id?te ; rca$ fte erlcfcte/

erbulbeten Jaufenbe : afcer um»erFennt>ar mar 3f>re Zf>e\U

naf;me, unb fo bitte ief? nic^t um 2Sergefcung, ©ie mit 2)in*

gen unterhatten ju fcafcen, £>te 3f;nen ganj' unfcebeutenb f#ei*

ncn muffen.«

£ier fdjroß ber macfre 2flte feine (Sr^äDlung, mir banFten

i&m ^erjti* bafür, unb gingen nun mit ifmt ttueber $u feiner

Softer, um ben Jl;ee fce» biefer 5U trinFen. Wifyts macfet

uns vertrauter mit einem eblen meiMictyen SSefen , al$ wenn,

mir fcie unüerbienten Seiten i^rel trefflichen £er$enS Fennen ;

e$ ifl ttnS bann ein fü0er ©enu0, unfre Juanen mit t>en

irrigen $u mifcfcen. @o naf>te i$ mid? benn i<?t$t 9ftiö -Sorr««

tfer mit ber £f>etlna^me eines alten SreunbeS, unb mürbe

ben FaltMüfigen (Ster&lidjen »erachtet haften, ber mir einge;

wenbet ijätte, unfre 23eFanntfd?aft feo ia Faum einige €>tmu

ben au.

25er £J?ee mar Faum getrunfen, unb notf? fctylugber 9to
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gen befttg an bie Senfler, afS ber 35ebientc mit See 9ttefbun9

eintrat, baß ein wanbernber SttufffuS »or ber £bür tfebe, un&

um <Scbu$ unb ©d)irm für biefe OTacbt bitte. Wr. Sorrefter

ging binauS, um mit tf>m 5U fyrecben. 2HS er lieber Farn,

fagte er uns, baß er ein Säger; für ben SSittenfcen im Gebens

tyaufe ^aöe »orricfyten taften, unb ibn feT&ff gebetben ^a^e, wenn

er fic& in ber Äüe&e getrocfnet, ju uns tn'S ©pracbaimmer $u

Fommen, um uns »ietteidjt burcb. feine ©efc&icfficbfett einige

Unterhaltung ju gewähren. 25afb barauf trat ber ftrembe felbjl

ein; entfcbulbigte fi# aber iamit, Sati feine SSioline bur#

ben heftigen Stegen fo öiel gelitten §aU , ba|i feine «Saite ec*

nen Jon gebe. (Sr wotfte eben in bie Äüd)e jurütffebren , at$

ibn 9ttr. ftorreffer, nacijbcm er uns btßHlb um @rfaubniß ge*

betben batte , erfudjte , ben uns ju bleiben. »3br SKufifer,"

fagte er, »fenb He befien ©efcfn'cbtSforfctyer unferer £ügef

unö Später , unb wenn ©ie uns atfo au# nid&t mit 3brer

Sonfunfl untersten Fönnen, fo ftnb (Sie üieu"eitf;t bo# int

©tanbe, uns etwas recfyt 3nterefianteS ju erjagten.«

3)er Sremöe, ein junger, Fräftiger, bocfj wie eS fcfejen,

auf (Einern 2fuge btinber Wann, fc^ien Feine grolle Suft ju

fcaben , bie ifjm bargebotbene (grfaubniß anaunebmen. ?Tur mit

9Jiübe Fonnten wir ibn babin bringen, fid) ju fefcen , unb er

faracb fajl nichts ; auf baS , w«S wir ibn fragten , nur Fürs

antwortend

ftorrefter fyatte bereits mit feiner fröbticben 2frt inbejj ein

tyaar ßiebcben getrauert, als wir au# ben Sremben bringend

bat^en , uns einen ©cfang jum heften ju geben. (£r t^at es,

unb fang mit einer (ympfinbung, wie i<§ feiten etwas tfebnli*

tf;eö borte, baS Sefgenbe:
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£> Wab^en, o& 25u ljö# tfon 6tanb,

Uno niebrtg i# unb ffem y

«yti<t>t fen Dein 25tt«f von mir getvanbt,

Sau if?n nicfyt jümenb fe»n !

3$ Mief ju Sie, tt>ie $u £»em 6tertt,

Sern ©cfjmucf ber bunfefn Sftacfjt;

3n>ar ijl er »on mit', ac^! fo fern,

Sod? mit fein Zifyt awrf? ra#t,

Unb 2fnbre mögen 28orte 2>ir

Unb 2iebe$tt>erbung tt?eif;n

,

. C?S bleibt nur £ie&' bie S&ange mir,

mein Seufzer nur ifl 2>ein.

£aum ^atte er geenbet, al£ Wijj korrelier, bie waOrenl)

be$ ©efangS unöerreanbt auf if;n gebtieft fratte, aufrief: »(£r

ift'3! er ifl'i!« unb in O&nmac^t auf ifrren ©effel fanf. 3efjt

geriete 2ftte$ in ©erttirrung. Sänge waren bie #nffrengungen,

fte tvieber ju ft# $u bringen, fru$tfc>3 , unb afS fTe enblirf?

bie tfugen Öffnete, unb if>r 25ficf auf ben «Sänger ftef, Fefjrte

fcer vorige Sutfanb faft n?ieber $urücf. £>a» fc^netfe Uebelbe*

ftnben Der 9tti0, unb bie wenigen SSc-rte, tt>e[#e fte gefprocfjen

^atee, rielien mid) nid?t baran zweifeln, baß ber grembe t$e

©etiebter feo. 3»bej5 aber Ijatte ,@orge für bie Softer unfern

SGirtb, \>erf)inbert, biefelbe £enterfung $u machen, bis fi# Der

grembe an (fü'en'S @eifc i&r ju Süßen warf, unb tief bewegt

mit bebenDer stimme ausrief: »Vergib mir, imsner geliebtes,

«ber bod? fo tief gefränftes ebfeS s20efen, Dafs \ü) e$ wa&tt,
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tttid) in T>eine ttätje ju drängen. 2?ergt'5 mir , laß \d> mit e9

n'ufyt »erfagen Forinte, 2>ir unt> Semem 2kter- wentgffenS

tneine 3erFnirfci;ung su pigen. £ nie, nie Fönnt 3f>r mit:

wieivr bie Suneigung fct)enfen, bie irf) fonft genoß; afier benFt

wenigfifenS Fünfttg an tnict), all einen Reuigen, einen XOieber«

gefegten j5tt*tt SBege ber Sugenb !

«

C^ine tfufffarung fo jarter litt , me f?e fjier notfjwenbig

©tatt finben mußte, Fonnte nicötgut in ©egenwart ttor {yrem*

ten gefeiten. #. — unb idt) $ogen uns batjer in'3 <Jiet3en$im*

mer jufücf , wo wir ben (Srfofg mit tfeiqenber Ungebulb er?

warteten. 2?o# war Feine ©tunbe »orü&er, all 2ttr. 5orreffcr

wieber «u uns Farn. Jfbamfon i)ätte, erjä&We er unl, $war nodt)

ni#t in'S (finjerne feinet S3er*>ältniffe eingeben Fönnen; a&cr

if;m ioä) i)inrei$enbe SSeweife gege&en , tafj er feine iugenbli*

tSien 23erirrungen innig fcereue, unb gefonnen fen, lieber ein

Würbiges 2ttitglieb ber mcnf$rict)en ©efettfcfyaft ju werben.

»3d? r)a&e
x

it)n,« fur)r er fort, »mit dUen allein gelaffen, um
fernen trieben mit biefer ju fließen, ©elingt ir)m &a^, unb

tefc t)otJe e$ , benn in ir)rem $erjcn fpridjt no# ein mächtiger

2fnwalb für ir)n, fo wollen wir ju ii)m.«

2fbamfon trat f>alt> barauf felfcft in unfer Simmer , unö

fein tfnlrticf ließ erraten , fcafi feine 25itte um 23erjeir)ung

freunfclicf) ert)ort Sorben fen. 3n ber £$at $eigfe fein tteußereS,

wie fein 25enef;men einen forden Unferfct)ieb x>on bem, n>aö er

lex) feinem erffen Eintreten gewefen war, t>rtfj, wenn er mir

anberSwo begegnet wäre, ict) ir)n gewiß nic^t wieber erfannt

f;a6en würbe. 2)ie 33inbe, wefct)e fein tfuge becFte, Wt*
•r weggenommen, er jog ft$ nietyf, wie iu»or, f#eu t»om

Si#f jurücf, unb fpra# je^t fret;mütt)ig, unb mit ber #afe
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fung eines SCftanm'i, fcer ten £on 5>er f effefen ©efetffdjaft ge*

tt»cf;nt iff.

SKtfj Srorreffer ließfid) entfcfculfcigcn, Saß fle un§ $eute tttdji

tnefcr fef>en Fönne, unfr tffcamfcn, wefefeer wußte , fcafj tmfe*

SStrfl) uns mit feiner früljern ©efdudife feeFannt gemacht $<n*

5e , Farn uns fclbft mit fcer (frrjä&Iung feinet fpäteren 2(&en*

treuer entgegen.

»2H3 id?,« fo er^Ite er, »in Sorge meinet Vergebungen,

aus &em £aufe meinet t>ere(>rten 5reunl>e$ gewiefen, unt> mir

aller fernere Umgang mit feinet* iicfcenSwür&igen Joc^ter »er*

letljen motten mar, fcefanö id? mid? in einem SujTan&e, fcefTen

Gfenfc S&orte ntdjt fdnifcern. 3d; füllte nun erflE ganj fren S£ert*>

freS (Slüdö, Daö idj fcurd? meine J*>orI;eit verloren, unU t>ie

9?id?tswütt>igfeit Ser 2>tnge, tie id? mir, f^atf feiner, erworfcen

1)(\tte. (Selt'jr mitten unter t>er £>era&würt'igung meiner flttli*

d?en SSer&ättnifTe mar fcodj meine tfnf>änglid;Feit an Collen in

gleicher @lutf> unt» ?Seinf;eit in meiner @eere geMie&en , un&

fie flutte in meinem 25ufen, mie eine einjelne ^lurne in ei*

ner weiten , öfcen 5Ö3üfte. Sftid?t feiten »erließ id; mit (SFel

meine elenöen @efäl;rten, fta&l mid; in'S g-rene , unö Mic?te

tci/m «Schimmer fceS 2Ron&e3 mit »on Sljränen ü&erflrömen*

fcen 2fugen auf t>ie JJBo^nung, in fcer fie le&fe. ©0* wagte id?

e£ nie, mid; in tiefet £eiligtf;um wieder eindrängen. (?-tfett

warö mir ein £ö£ere$ £Befen , i>a$ man ef>rfurd;t3)?oK in fcer

Seme anf>etf;en muffe, nid;t ein ©efd;öpf, icm man in 53er*

trautid;Feit fid) näf;ern Fönne. 215er ob id) fcieß gleid; füllte ,

fo waren fcod; fcie Letten fceS Stofter-J au eng um mid) gefd;funs

gen, all &aß id; if;nen l;ätte entrinnen FÖnnen. 3war »erad;*

tete td; meine (Sefäl;rten; aüer fcennod; gefielen mir tfjre
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<a5cf?!ttetcfjeretjett, öte Betreuerungen ifirer 2fnf>äitgti#feit soweit

mid? an, unD Der 2öunfd>, meine Dfteröerrfdjaft Ü6et fte fer*

iier ju fte&aupten, ließ mid) tnieDen nod? fo foftfpteligen ^lan

eingeben, öen fte fürunfre Betreuung erfanben.

«

»3<lic^t lange wahrte bieß , fo warb tfrmutl) mein SooS,

unb bann Wertteilen mtdj Ute , welcöe 6i$ baf;in mir am treue*

flen ergeften gefdjtenen. 3n meinen eignen 2fugen vemwfen ,

geflogen Pon alten ytztytüdjen, unb felftjl von Denen, Die mei*

nen 9iuin mit t>erftengefül;>rt Htten, Perfpottet, war meine Sa«

ge fürd?tertidj. 3n biefem 3uffanbe fing idj> an, crntflid? in rnid)

ju ge&en. 9?ur eigne Ueftereitung, nur eigne Sd?ulD f>atte mein

(§lenb gefebaffen , unb i$ ftefdjtoß feil, mein betragen su an*

bern. 2$eld?e (?ttt&ef>rungett mit am# fte» meinet fünftigen

£aufftat;n fteporftün'oen, id? war entfdjieben, jene tieftet mit@e*

t>uli $u ertragen, af$ ie wleber »om ^faöe Der 5Ked)tlid?fetf

aftjuweidjen. HU tefj enbtid) biefen (fntfdjluß fejl in mir auf*

genommen batte, füllte mein <3emüt& fid? leichter, wart» met*

ne €>eefe ru&iger, al$ feit Saferen. T)od> mußte id) midj notfj*

wenbig au$ ber ©egenb entfernen , wo meine SSerirrungen

fo allgemein ftefannt waren , unö i# wanberte mithin nad)

Sonbon.«

»3n tiefer £ituptftabt erntete td? nun bie üittem folgen

ber '&aat meiner frühem Vergebungen. £56 td? gleich eine

fd?öne £anb fdjrieft, aud) mit Der 33ud>fjattereö gut ftefamtt war,

wollte m^n mid? bod) o^ne Seugniffe nitgenDS anftelten , unö

biefe mir ju perfdjaffen , war td? auß?r &tanbe. ©o mußte

id> mtd) enblid? als #anbfanger &eo einem öffentlichen ©eftäu*

t>e aufteilen tafien, unö oft t$ ^feief» nund?maf>l unter Der 2aü

öiefer ungewohnten tfrftciten fall erlag , fo $atte Dorf? mem @e*
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fviffen aufgehört, micfe ju Sefeinben, unb fo ivar t$ in fcer tfyat

glücHid?er, all fcamatyfS, tto id> ncd? in SBBoKüflew f#n?elgte.«

»9ftef>rere 2ttonat$e fjinfcurd? leite id> fo, unt> eS fcfeien

nun fatf gennfi , fcafj id) mein ganzes £efcen fortan in Der ©in*

förmigFeit Der niefcrigften £<uii>arfceit trür&e fortfliegen mü>
fen, afS id; eines £ageS, im 58orüfcergel>n bey einem fefcr fce*

fugten Steile 5er <®ttöt, ein Safcfcenfcud) fant>, fcaS iemanö

Dort verloren fcafcen mufite. 2HS id? teffen 3nf>alt unterfucfcte,

geigten fid; mir 25anFnoten s?on Jefceutenfcem SEBertfje. SiefeS

war eine 23erfudjung, Die meine neuen fefTern ©runfcfafce auf

tie tfärFtfe ^rote ftetfte, unl> BeFennen \x>'\U iä) es, öafj id; et*

nen tfugen&ricf anftant> , o& id? fcie gefundenen «Sdjäfce nid?f

i\u meinem eigenen 9Tu$en »erwenten n?oKe. £ier lag fcie$2Bat?I

jtt>ifd?eu 2frmucf? un& 23erad?tung , ofrer 9teid?t£um unö 2fn*

fefm »or mir. £>od? , @ott fen SanF, Der innere £amy>f t>au*

erte nid?t lange. Uefcerfcaupt war ©ewtmtfucfct nie meine Sei*

lenfd?aft getr-efen , unt fo entfd?fo1J id? mid?, um fo e^er &aS

£afd?ent>ud? mit feinem reichen 3nf>afte an fcen wahren ewigen?

Turner $urücfjugef>en. 8<xun\ £atfe id? tiefen SSorfafc gefaßt

,

als öie reinfte #reut>e mein ganjeS 3nnres fcur^ftrömte. »3d?

f>in nun Seiner 5reunfcfd?aft n?iel>er tr-ertfr, mein jtt)e»ter2Sa?

ter !« fo rief id? laut aus, »id? fcin nun Seiner Siefce flicht ganj

untfüroig, 2)u, i>ie id? mel?r Webe, alS eine <g>d?n>efter ; Denn

fertflr cie 23erfud?ung, ttüeoer um @ud> $u fenn, $at mid; nid?t

i>ermod?t eine fd?fed?te £anMung $u begefm.«

»Einige 25riefe, Die t>aS £afd?ent>ud? entftiert, jeigfen mir,

fcafi oer n>af>re @igentbümer terfeioen €ir SBittiam— fe»?, fcer

*>or ßurjem öaS ($tbti)til feines SSaterS , 3*>reS Verpächters,

mein teurer Sreunfc, unt> Des meinigen augetreten fatte. 3$
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fachte tf)tt,in feitief SBo&nwng auf, unö tt>at*Ö feic&ter t>or iljn

gelaufen , als i# na# öer ärmlichen Äfeiöung , in u>eldjer icfy

öamal;f$ einljelfainij , fjätte erwarten fönnen. ©tr Sfötütam $<xu

tt öen größten Sfjetl feiner 3üngling3jafjre auf einer engtifctyen

Unit>erfttät juge&radjt; i# war iijut öaf)er gän^tic^ unbefannt«

Sftan ^rtfte if>m ieöod? gemeföet, öaß i# iljn in einer bringen*

fcen tfngelegenf)eit $u fpredjen toünfdje, unö fo naf?tu er mirtj

mit müröettbtfer £öfCi$feit an. tfuf meine $ta$c , ofc er nic^e

©fmfängfl einen ©egentfanö won großem S&ertfre »erforen f;a*

6e, unö feine 33eiaf>ung öarauf, üöergaö id? i§m fein Saften*

ftu#.« — »2DaS öarin entsaften \%« erun'eöerte er nun, afS

er e$ in öie&anö naljm, »ttmröe \d) n\d)t fcid?t fca&en entfiel

ren fönnen. 3<t) »ere&re öa$er Die 9SedE)tfid)feit, mit öer €>ie

e$ mir jurücfge&en, fyoty , unö t>teß um fo me&r, öa id) nid)t

»orauSfe^en Darf, Saft 3*>re 23örfe öefifer »erforgt ij! , ald öie

meine, £ier einfhveifen eine ^feinigFeit jum 2)anfe. kommen
@ie morgen mieöer, unö id) roeröe e$ yerfucfjen, öiefen 2>anf

fpre^enöer auSäuörücfen. « 23en öiefen Süorten fegte er mir

eine 23anfnote öou fünfzig ^funi) in sie #anö, unö entfernte

ftcf;.«

^ünctfitf? feinem 25efef;fe na^Fommenö, wartete id) öent

25aronet am fofgenöen tage wieöer auf. Wad) einigen anöern

©efrräc&en fragte er mi4), 06 id) etwas »om 9ietf;nungswefen

yerjtef;e. '3* beiafyte öicß. — »£>aS iff fefjrgut, entgegnete er,

id) f>a&e große SSeftijungett in SGJeflmöiett , unö bin mit öem

25enel?men meines öortigen 2Cgenten fef;r unjufrieöen. Rolfen

©ie öiefe <&tett$ annehmen, fo Fönnen <Sie tfe mit einem iäfcr*.

liefert ©efjatte tfon örenlmnDert 'Pfunö fogfeid; antreten. 3$
weröe fic mit öen ausführlichen 3n|lructionen »erfefcen, un>)
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cf?e mir getfern in fo f)of)em QJraDe $u £&ett ivorDen tfk«

»tiefer @Defmutf> rührte mi# tief/ Da ic& aßet boc^ no$

fürchtete/ meine befitvu (SrunDfafce, tvef#e 2frmutlj Versorge»

rufen ^atte ^ möchten öem S&ofjfffanDe tvieDer unterliegen, fo

leftnte id) ©tr 2Siü"i<mt$ 2fneroieti)ett ab. 3* entDecfte micf>

il>m ganj, erjagte if>m meine frühere ©efcfjic^te, unD ma#te

il;n mit meinem vollen tlntvert&e feefannt. (£r l?örte mir mit

großer ®eDuJD $u, unD entgegnete/ al$ id) enoete: — »2ftfe£

tfe§t ja Keffer / al$ id) hoffte. 3$ iverDe Da$ ©lücf genießen ,

Dem @ofcne eines 2ftanne$, Den mein SJater fßäfjte, einen

2)tenfl 5U erzeugen/ unD ni#t nöt&ig ^afcen, mid) SemanD an*

suuertrauen , Den Unerfahrenst feiert $u gestritten terfeiteit

fönnte. Die £reue Defan, Der Die 33ürDe Des SatferS von ftcf?

tvarf, ift untterDäcfetiger/ al$ Die DeS 3üngfing$, Der nie frrau*

fytitt , tveil nie SSerfü&rung feinen ^faD fctylüvfrig machte.« —
»25erge&en3 tfritt id) noef? Darü&er mit Dem eDfen iOianne,

er $tvang mid? fein Zfner&iet^en anäunefjmen. SBo^l verfemen

von ifmt mit allem STötfjigen, unD $ur Steife auSgerüftet, um
mit ttntfanD in SiöeftinDien auftreten $u fönnen , fcfjiffte id)

nun balü nad) Antigua. (sinricfytungen , Die id) Dort traf, lin*

Derten auf Der einen &eitt Dd$ <S#icffat Der 9Tegerfcfa»en

,

vetterten Die UmfränDe Der anDern tfngetfeaten, unD vermehr*

ten auf Der anDern Die @infünfte meinet SßovltfjäterS fatf

um Das 25oppefte, 3fteitt eigenes SooS, o&fcf?on Durcfy Die (Srin*

nerung an Die SreunDe im 23aterfanDe, Deren Hd)tuna id) »er*

loren ijutte , ver&ittert, tvar außerDem in jeDer £injt$t ange«

nef;m, unD fo faf> id) ofmeSöiDertvitfen einem fef?r langen 2fuf*

nt^aft in SöetfinDien entgegen. Saum ijattt id) Wand) vier
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Safere bort $ugebrad)f , al§ ®ir 9DDftfirtltt mir fdjrieb, bafj ee

feine bortigen 23efi£ungen »erFauft feabe/ unb midj &a!)Ct f>iU

te , nad? Europa surücfjuFommen , wo td? auf jeben 25ewei$

feiner innigen &reunbfd)aft rechnen Fönne. Unb »cm bieferlja*

Je id? feiger bie auSgeseidmetfkn erhalten. 2(1$ icfy anFam,

tt»ß*r bie qjßdjtung, weldje mein SSater »orbem über fld; gehabt

^atte „ erlebigt. 2)iefe bewilligte ber el>re SSaronet mir unter

ben »crt&eityaftcften Sßebingungen, unt» brang mir ö«l 3n»en*

iarium auf feine eigenen UnFofien auf, um, wie et fagte, mir

bamit ein fdjwadjcS £ennaetd;en be$ 25anFe$ ju geben, ben er

mir ffetd- fdjulbig bleiben werbe.

«

»Sefct, auf ber SKeife, meine «Pachtung in 25efi^ ju nehmen,

$efd)lofj id> (Sie, mein Söater, in »erfteHter Äleibung §u be*

fud;en , mid? 36nen aber biefimabl nidjt, ja überhaupt nid)t

efcer a« erFennen ju geben , bi§ felbft diejenigen, bie frü&erfcin

Beuge meiner QSerirrungen gewefen waren, meine Sinneöän?

berung billigenb anerFannt, unb mid; baburd) würbiger ge*

mad?t hätten , um 3&re unb 3&rer Softer 3reunbfd?aft wies

ber ju bitten, 25er @d?arfblicf meiner einzig geliebten @u"en

t>at mid) gelungen, biefen ^lan aufzugeben, unb fd;on fcat fie

Ja§ bimmlifdje SKJc^rt t>er Vergebung mir augeftüfterr. ö »er*

fagen audj©ie biefe Vergebung &em Reuigen nidjt! Utteingan*

$e$ Seben fott &em 23eftreben gewibmet fenn , eilen glücf lid?,

@ie Aufrie&en ju machen. £> fenen @ie »erfid;ert, bafi id)

bie dualen be$ SaftcrS $u tief empfunden ^U , um nidjt auf

ewig ber Sugenb £reue ju fdjwö'ren.«

25a ergriff ber alte 9ttann be$ 3ünglingc< £anb, unb »er*

fudjte fein (Sntaücfen au (rammeln, tfber &a^ 5[ßort: »©ofen.'«

war ba$ dinaige, bau $. — unb td; beutlid? fcörten, wä&*
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renb du$ unfern 2fugen fanfte Kranen fce$ 307iföefü^f§ enf*

quolfen.

3fm 9)?orgcn Iwauf feigen ttir ttiefcer «5, glütfli* in fcet

Ue&erjeugung, fcöfj Crtfen in fcem Vereine mit fcem ©efiefcten

ifjrer erften SEDö^r, fcer nun gereinigt fen in öem ©euer öer

Srüfcfal, einem fielen »olf fcer reintfen SCenne un& t>e$ un?>

getrüfciejfen 3riefcen$ entgegen fe&e.



274

u n fl $ 6 & e.

£) t e 931 e n g e»

U«ö ncfcm * in 2fug', fcamit tt>iv (£ud) »erffeijen

,

SDBir fin& gewiß ni^t öumm , allein toitr meine«

:

£> i dj t e iv

3&r £errn ! §u &od) wirö fctyeinen

SDer Suftroeg felSft , wenn wir im ©ra&en flehen.

$lar fett Sie £unft, ic$ witf'S (£ua> jugeffetjen,

2)0$ flar wie 25emant , flar wie <3onnenfcf)einen;

3&r a&er glaufct, i>a$ fet> nidjt ju vereinen ,

Uni) 38affer fließe »on &e$ ^infcuS £öf>en.

Sticht fragen dürfen wir: wirb'3 (lud) gefallen,

2$a$ id? mir 5a in meinem 3nnern fpinne ?

Un& iW$ öem fetter red?t , unö aud? &er 9ttufjme?

38ie'$ in un$ ftingt, fo raffen toir'S erföatten;

2>en (Saamen tfreun wir au$ mit gläuö'gem (Sinne,

Unö ifl er gut , fommf woljt von felbf* öie 25lume.

2)einf;ari?fteiii.

J
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2 tt ft f p i e t.

3
i^ttuftrid^ter*

^ 5>ie 6en'm CufTfptet uns ju ©«# mufft raöen

,

<&d)teibt'6 nur ju luftig nicfjt, öamit ftdj'3 fctyicfe:

@in wenig Selben, unb ein wenig Q3lütfe,

@ew«&tte$ Sftort, SRüfcrung in Ffeinen ©traöen.

@m S5iSd?en SBifj ftttttt allenfalls nicfjf fc^aöen,

2)oa; fein nur, fein; er eöen iff fcte ßlippe.

@o fprecfyen wie, Äennetr öer tfgamppe,

Unö ftictyter öu* juglei$ uon ©ottes ©naöen!

%'itt, ®\d)tetl Mtyt auf an &ie foffen ©acfjen,

SSJir flie^n ju (Sud? in öiefem iraur'gen Sefleß

,

3n (furer luff'gern SSMt uns $u ergeben»

Sfum taut un§ nur i&r SunfeS Srei&en fefcen!

SSJir jlnö fo fmj , wenn'S uns gefällt, ju fachen

,

UnU fragen nicfjt : tvivö man'5 uns au# »erge&en ?

® ein ^iU& ff (in*
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® v ü n ober $3 f a u*

»SEßie fott öe$ <&tü$ä)en$ SatSe ttetöen?«

©rün, wie feit Sa&ren, riete Srau! —

-

»Da nid^S Gefiänötg ifl auf (£röen

,

SRietf; öiellma&t id) ju £imroerMau! w—

3«/ iefct wofjl grünen Sfur unö SSüfctye,

Seijt mag öa$ ©rün entfcel?rli# fenn;

S)o#, n?o gewinn' td) Se&enSfrifc&e,

$8}enn jene fallen unö »erfdjnenn? —

»SDBie ? folfte fte nidjt aud) Sefe&en

Xte 2fetf>erf>räue, aart unö milö ?

25om (frröentfjat unö Fimmel ge&en

®ie blauen 26änö' man<$ reifcenö SSilö,

2)e$ 23äc&letn$ «atc Stellen Hauen,

2)a$ filtern erff öurri? (fy&eu bridjt,

Unö in öen reinen (Spiegel flauen,

©elf>ft blau, gleitf; \Wi #ergifjmetnnid}f.
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tSergäfjeft bu öucfy t>er (Snanen,

Sie #rora ttjcöt öurcf? tfe&tengoft»

;

©o £>enfe, &ßß öurcfy 2f$ur5af>nen

@ie fel&ff, ine goltme Sonne, rotff.

2ttag 9iorost>int> öurd> sie Sßäl&er faufeu,

£>er fefätterfofe 25aum tterfcftnetm ;

2ftag @turmgeit>blF ficfe fallen vraußen —
Um 25i# mtrD immer Fimmel fet^n!«—

2)u reetfH Die @a$e gut 51t führen,

Unö immer Refyt behält frte grau.

3Ti<#£ — Haue 2fugen ju frerüi)rert,

@o war t>o# — ® e 1 1 e r t $ #ed?t au# 6fau !

Stvar möcfyt' tcfj liefcer ©rün — tnfceffcn

©efc^ef)' 2)em SCiUe, Ijolöeä ätnö

!

2Bte Fönnt* id) , fei)' i# ©($ , »ergeben /

2>aß in &em Fimmel £ngel ftnö ?

§?r. ßinö.
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üftaria 23?a£bala, feine 35äfjeriiv

3« einem Söilfce.

«vn ffitTbunFIer Serfengroitc

,

2fn&ac&tg»otf in fi# gefdjmieg*,

£nieet voc t>em ÄreujeSgotte

9ttßgt»ata ; ein Säckeln fliegt

Uefee»? \\)t ©efT$t in tränen,

SCoa twn üfcerirö'fd;em ©ef)nen.

@ott fie ifjre (gcfyön&eitsfüu'e

(geißeln nur in 2TfcJ>' un& ©fau&?

STein, ifjtr -öerj l>at Sluf?' unö (Stitte ,

3ff niciit tne&r fce$ ©orttwrf» 9iauf^

Sie *>om rechten 28eg Verirrte

Sani? gar talö *er gute §irte.

(törei* erFannte fie mit ©djmerjen

3^rer ©ünöe Unrecht f)tU,

Uns @r fat) in iljrem #eraen,

(Milien frönen SieMqueK,
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25er, geläutert nur twtft ©flamme,
©piegcl Wirt1 t»er reinfien Stamme.

tlnö ifjr ©lücf ftnt> mtn fcie Sefcren

2fuö fce$ 2tteitfer$ l;o^>em 2fluni>,

Unt> Der @aame treibt fcali> Wehren

3n t>e$ weichen £erjen$ ©runö,

QCOärmfte .©cfeülerin fcer 2DaI>r&eü

,

Sefct fie nur in Sie&' unt> Älarfceif.

hinter i&r liegt fcaS SSereuen

Uno 25eiammerrt i^rer @#ulfc:

(Sicher itf ffe »om aJerjetfjen—
SWefcr nodj — s?on &e$ Fimmel» £utfr.

£enn, ^utr Sreunfcin aufgenommen,

$aben fte Die reinffen grommcn,

2(n t>er £eifan&lmutt*r (Seife ,

Sn £>er 3ünger f>cil'gem £rei$

©efct fte in fce$ £errn ©eleife:

3«/ tf>r £era tf* rein unö n>eif5

,

Uni«, »on &uat un& 3fngfl gefc^ie&en #

Srt&t fte ©otteS füfier Sriefcen.

Sflit fcer treffen l>er brauen,

2ttit &em Sänger ^octygelie&t,

©arf öen £errn fte tferfcenö fcfoauen ,

(Sc^merjjerrilTen , tot>t&etntft

;

Srtrf mit fcenen 3fcn feetfatten

,

2öef#e 3$n am Haften f;atmu
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JÖ&atff bann ju i>cn Selfengrüften

,

£0o tyr treuer Sttettfer rufjt

,

©iefct Sarin, aus -öimmerstüften

Engel, liefet, tt>ie 2ttorgengrut&.

25te &ie 3ünger fet&ft ni#t fanöen,

£ünt>en i&r; Ig* ifterfianöen!

tfcl), unö at$ i>er UncrFannfe

@ett>er frd)t&ar »or fte trat ,

(Sie fo Dolo : 2ft a r i a ! nannte

,

2Cie Er flet$ im £eöen t^af —
©tammfeui) Fann fie, 3fcm ju Süßen

,

S?aum : 2t a 6 u n i ! nsd? 3&n grüßen,

2ßrt$, nac^ folget SKJonn' unö ©djmerjen,

Äann &ie SOÖclt no$ für fte fegn?

9?ur Erinnerung im #er$en

grüßtet fte in 2öüftene»n

,

Sfto fte Iie&efel)nen& weinet/

351$ Cw Soft öem £mn fie einet.

S^erefe v. tfrtner.
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21" n (S m m a.

£ cu" n>irb'$ um micf?. 3ft ötr'3 mein ©eiff gelungen

,

SDen tfuSgang au$ Den fünften Srrgeiutnöen

2>e$ (*r&entt>ani)eln$ gtücfCicf? früf> ju ftnöen V

£rtff Du iu f)öf>erm @e»n Di# nufgefdjttmngen ?

SSon SlBunftf?, @ntfagung, £ieö' unö &uaf umfc&rungen,

@af> fc^nett icfy meinet £enje$ 25füti?e fc^winöen

;

£)o# I)öf)re$ Se&en fcf)' idt> ftdj entsunken ,

Unö mief? wie au$ t>er Änofpe neu gedrungen.

2Bem ianr icf?'$? 3Öif/ ber Unfc^ulb retner (Fngen

SDer fi# miefj freunörid; tuotffe frier gefeffen ;

2)e$ 2\0)U$ 23afm tvie? wir Dein Silientfengef.

»ftein mußt bu ließen*« faracfyft bu, »unb enffagen

,

Sein ©tnnenbrang barf beinen SSufen f<#tt>eu"en,

®«nn wirb be$ trieben* Welt bir frimmlifd? («gen.«

ft. 25<m&er.
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£>tc ©rotte in %b tt4f>*TQ*

«Ho von im ööen ©ivfel tu Dtutn

2)ie 23urg verfiel, fcie f?cl> im tfetljer türmte, *)

2öo no# jum alten #srf! feie tffcler aielm,

2>er feit Sa&r&unömen fie n^rte, föirmte; **)

*) ©et? SBeg au tiefer merFn>üri>igen ©rottenreilje, roorü&er
23alvafor ((li)ce Deg £erjogt&um3 Ärain) unö @ru*
Der (f>»&rogravf;>ifcf)e Sötrtefc au$ ßrain) umftflnt>li#e 23e*

fcfyrei&ungen riefern , füf>rt von tfoelö&erg aus an einem
f)oi)et\ , nur unterljalö fcurdj einige neue'öulturen ange*
tauten 25erge i)in , auf Dem no# einige ($emäuer öer el)n

ntafclS nietyt un&erüfctnten 23urg tf&ellfcerg vori>ani>en fint».

•*) 9ttan tjält fcafür, fcer urfatütigti^e %tame fceS Ört$ unö
6er &urg feg: 2WmN?a, waen &w bieten bwt |>ortfen>
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Sa gtänit fcie ©rotte , wunöer&ar erhellt

3n graoen Ortungen, in Slammenoögen

2tt$ 06 Sämone eitler Seuerwelt

£ier weilten, unö frort auf* unö niefcerjögen,

(Entlang £>e$ S(uffes, fcer im SunFeln fämifa
Saß erff na# teilen er &*1$ £i$t erfcliefe, •)

33et>ecft t>en tf&grunt», iäfcer afegeteuft

,

3m £ö£leni>orgruni> eine Scwiorütfe.

Zkf fcrunter raufcfyt e$ in ocm 3£ogenfaIT,

£oct; fcro&en $ief)t fic^j fort im weißn* gef&en

©e&äuoe, gleich geoieijenem Äritfatt,

Ser @Äle Weit?' in magifc^cn ($ewol&en.

Sa wirft in i^rem einfamen ©e&ietfj

@titf Sie «Natur , fcocf? tfets n<u$ gleiten STTormett

;

Sen 2ro#fen wan&ert fle jum &talaMt

,

2fu$ oicfem rced?fetnoe$ ©efitfo ^u formen.

Senn, wie im Jrot-fen auS fcer Serge Sa*
©id? fenfenö, uni> <m$ ungefefjnen ©saften ,

Sie ©äule wä#tf , üeränfcern ntfgemad?

3n ©ro0' unö Umfang jl# &ie SelSgefTalten.

*) Sie ^oigf fätft innerf;ar& i?er trotte, Seren einen $f;eir

ffe ourdjfJrömt, in öie £tefe, unö Fommt, erjl unfern öer
nätyfan Wtftotien, ^JaniR«, wieder jum $ö$rfä?vim
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<£rfannt in WüMn, unerfctnnf im 3 »er,

SÖeiß Die ftatur beq'm SBiDerjfreit Der 9ftajjen

(Stein uuD ©ewäjfer tt>ie jum teilten (gpief

3u trennen, unD »erbunoen auftufaßen.

«Sie läßt mit Der ©efleine meißem 5(or

2)ie »<3 ä u I e n r e i & e n« rooffengfeicfc tterfwngen

;

(54 wäcfyft Die »Traube« unter'm 25latt berüor,

2)te »Salute« fc&emt Der ®#uppenaff ^u awängen. *)

(fit! »£b?o n« erbebt üä) Dorf im Sfimmergfanj

,

£ier laDet, 2>urjVge täufc&enö, $ur (Srfrifcfjung

<£in „55 o r n« ; e$ btübt »b e r © a r f e n 5 e r b i n a n b §« **)

3n faufenb ©trtuöcn wunberbarer 2ttifcöung.

Uni tvo Die (Schöpfung felbff im Wadbtgeßlb

2>e$ £öbtenabgrunb$ taut ben €>#e>fer prebigf

,

@febf »b e r 2f 1 1 a r« unb öaä »2R abonnenbilb,«
Unb eine »£ ans et,« nie f«rä #er$ erfebigt.

*) ©ie@falrtf fiten 5ilbtn juweifen einen reißen, t>ürtneti # faft

burcbfirfjtigen Stör , ber fec^ um DaS fettere ©effein luie

2Bolfen»or&änge f^ringf; bie Srau&en, Carmen, ber Sbron,
berttrtar, Da? 9ttabonnenbÜb , Die Äanjtf u. f. f. flnD obne
gewattfame 2fnftrengung ber Cfin&UDungSfeaft ja erFennen.

•*) @ine nidjt unbedeutende ©rotte gleicht einem mit man*
nigfaepen ©tauben unD niedrigen (Seroäcpfen angebauten
©arten ; fie lotrO , nadb Dem Stauten <gr. Faiferl. #of>eit

Des (f-r&prinjen von öeflreia?, »Der ©arten SerbinanDö,«
benennt.
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drimirung and? Hieß nidrt bem £et$ett fern;

Senn trog mein 25Iitf ni$t, glänzte in bei? S&eifje,

Sie fle erfcfjuf, ein ttofclüem>anbter Stern —
SrtS ©innfctrb &er 23eflänbigFtit unb ^reue. *)

<?r glänzte üfcer tiefet Seuerttjelt

Sugreicf; fcett?of>nt t>on ©nomen unb 9?d}aben;

@o «?ift> &a^ Sunfer fteunblirf? oft ti&Üt !

@o Seut &ie Sreue 3friaöne'ö $aben

!

(Irmut&igt fc^reifef Sfum be§ SBanbtetS $\\%,

Surcr,Fteu$enb atf £»ie feltnen Strgeminbe

,

SSiS ju Der £öf>re, n?o t»et 20aEfa&tt ©rfjlufi

3f>n maljnt, fcöö fc^roetlid? £bf)ete$ et finbe.

Sott öffnet ftd?, entbecft but# neuetn Sfeifj,

Sie tteiteffe unb ^errlic^fie öet -paffen;

@itt ßatnpffjelb möcfcfe bort »Jurnier« im ÄteiS

©et bittet galten unb bet ßrontfafalfen. **)

*> Sie fcfcäl^ate SSorforge unb (Erinnerung einiget untw*
gefjlicfcen 23eFannten in trieft i)<xtte &ie 2Sereu*tung bet
©rotte un£» ^uQfcic^ bie SOeranftaltung angeorbnet, bafj

ein, Dem Stcfyternamen bes 9L>erfafTetö enffpre#*nbes Stern*
6ilb in ieic §öt>e bet ©rotte bie SReifenDen ü&errafd;te.

**) Sie ettf t>or einiget Seit ent'oerfte unb jugängficfc ge*

n?orDene £urnieri>of>le tft bie umfängliche uno fd?önffc

unter allen, £iet fcfeliefjt ftd) aewö&nfid? bie 2BanDrung
bet SSefdjauenoen , obwohl I>i3 an oa$ (Snfce ber ©rotten
eine faft efcen fo große Stfjejte als bie jurücfgelegte bevov?
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Unb aU betf &öf>ten Sdßtw'nttjenSaH

3n 28ed?ferfhut>ten , taufenöfar&'aem ©timmei".

SKu&inenMäfTe ja 2)emantettf$tmmee !

2$rt§ gilt örtö 2ttenfc&emt>erF, öie SfüeflentttacW,

93Jo t>u ^ «ftatuir, bu Uttetrforfc&te, wafteft

3n fMer ®vö$e, unetmetfnet: 3ftad)t,

tfatägttcty wrfefo unö &od? nie »eralteff

!

7t ttfyut »ottt ftor&ffevtt.

ffüttt>e; afcer «tu? feiten hM'tö K>egett ^& off gefäljrrte&ett

©änge/ unüöa öa$ ©efefcene einige @tunDen3eif erf>eifcj?t,

fcer ö&ne&in no# ni#t jweifetfofr (Snöpwnft öer ©«rotte

«ufgefuc^t.
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UnerfuUte $£3ßi$fa3tin$,

tfn SR. 135.

(3m 3«Me 180 3.)

<<}afj er öe§ reinen $euer$ ©rutfj Uwtf>tt

,

£ritt, au$ &e$ Ztmvctyaincä öunffer &t\Ue ,

2)a3 £aupt, Die 25ruft öeDedt ntie weißer §utfe #

2)er fromme <priefter &etf)en& jum 2tttare.

2Sie ©ött(i#e$ mit 3rfcifcf?em ftcf> paare

,

Unö öurd? &a$ S^ertaH Dringt öer ©ottfjett cmKe,

(£rfpäf)t er Dort , i?amit Der *)öd?flte S5Jitte

,

SDurcfc tyn Dem SSoß fiel? &errfid? offen&are!

ftein finö öir, SüngTini}, ©eift, <3emütf> unö «Sinne,

©efäutert £atf i>u fcid? in fMer ©emutlj,

<5o offen&art ftc^ Dir öie fjeifge ßunDe

!

3$ ölicf' auf öi# mit Sreuö' unö f>ofjer 2öe£mut&

;

SSotfen&e 25rufcer , wa$ id? fd)n>a# beginne

:

2>a$ (StfangeUum t^m neuen 23unöe !
—

5. 2. 3. 8? e r n e t,
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SI$er ifi Uet ©roße? — Sem in Sern ©emüfl&e

35er ©ottyeit Sunfe I;eU urtö l>errti<# trennt!

2)cnn t>on t>e£ 2i#te$ UrciuetC ungetrennt,

3tf <£r fcer 2(antac^t (Spiegel unt> fcer ®Ufe*

3n jDemutft fJrefcenö: t»rtH @r rein fcelmtfje,

2ßc$ ewig fein, un& was Sie 25Wt nicf;t Fennf,

3tf Stete feines SSJefenä Clement,

Unö alt fein Sfcun fcer <§#önf>eit Sruc^t unfc 25Iütye !-

<S©u nun ein ©oldjer faut t><*$ #cit *>erfüni>en;

«£in 9flartertfjum ! — S5enn $iU fi<$ 31t »erffären

£ie&t, n>el#e tvolmf in 3£m, fce$ «i$te$ ßraft!) —
®9 — mag &urd? SKeingfutf) (Sr Ute SDDeft enfjün&en

,

SWag (£r fte lenfen &ur# öen «gsang fcer ©Mären

,

SSJir a&n&en ©oft nnt> nennend: 9tteitferfcf?aft!—

9. £. 3. 2SHtfner*



S n t> o I t.

<S,

&t\U

tietine Snranö, (Srjä&rung von ®. tf. SOeff. . . 3

Set £f$<»n&erev , von SDerefe v. tfttner. . « 68

2fn ultima, von SÄ. SKWt&er. . . . . 7 l

3n &«$ ©tatttm&ug eines SreunöeS, von Semfeiten- 7 3

iSiefret, von Termine v. (SJjejn. ,..,«73
#n t>te &uette in ©affein , von <$. Srenin v. 23ogerfang. 79

©e&nfucijt nad) tränen, von (Satt Sörtfer. ... 80

3I&enöS, von 5». S0Batt$ei\ 8*

SSeitfaSen, von ©emfel&en 03

Sevife eines tofenfar&enen Äafen&erS, «1$ @9ttKl!erga&e,

von 3r. Sufyn. . 84

Sie Unerfahrene, ($raäf>lung von 3ofevJ)ine v, $er?n, ge*

Dornen Srrenin v. Vogelfang. » . • 86

W$iet> von Sßien , von 2(rtf>ur vom STiorfcflem. . . 126

Ser fieiöarat fceS Surften, von 3. 5* @ajfetfi. . i3i

Ser brennende 35ufd?, von 5. £mo i34

Sie Si&ette, von 25aron «Scfcfecfyt«. . • . ' • »36

25er 3fUfef>enöe , von Sf>. £elt. . . . . 14°

2fuf fcent Ätrtffjofe ju Seidig, von Sein&arStfein. 143

©eifUi^e 3Rufif , von §<W Sörffer »48



<5t\tt

^arl un& ®üti>v, »on $. S. 3« ferner. . . . i5i

2>ie (Stieftochter ^ @rj«&tttng von ©arofine ^icfyfer, ge*

vornen v. ©reiner. ...•. i55

2)er ©lau&e an Sie Stauen, von 5t*. £ul)n, . . 214

SSÜöer au$ t>er Statur, von guötvig 3sitteU$, . . 233

Sie vier Elemente, von ^totil&e. . . . ,23,8

SDer (Seift fc>e$ ©etväfferö, von iöaron ©d?feci?ta. , 241

Qfoferftnn, von (SaroHne Srenin v. SJogeffang. . 243

2)er £uftfd;iffer , von Sodann ©a&r. @eit>I, . . 245

2[n meinet 2;öct;tet*c^eri§ erffem ©e&urtstaae , von <$arf

Sövffer . . .248
Styarant* Ruinen, von 55. £. 3. ferner. . . .250
ein f$otfifd?e$ 9UMfea&entl)euer , von Sfceofcor $eU. z5i

£un|!i)6f)e, von ©einljar&ftein^ 274

Sufffviel, von 2)emfef&en. > 27 5

©rün oöer SSIaw , von Sr. $in& 276

Sftaria 2ttagöafa, feine Büßerin, von 2(j. v. offner, 278

2fn Qmma , von 9t. SöJaftfjer ,28»
Sie ©rotte in tföefg&er«, von tfrtfmr vom DTorfcffenn . 282

Unerfüllte 2öei$>fa$ung, von 55. S. 3. ferner. . . 287

Ser 2ttetfter, von 2>emfet&en. . . . .288

3fu$ \itv Offtcin &e$ SJerUgerS.

(Rapier von 3. ©. Uffen^eimer in Skiern

)






